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(SrfteS 35udK

$n ben SuUerien.

4venn bag Opfer einmal feinen ©nabenftofj empfangen

fyat, fo fann man bie $ataftropf)e at« beinahe gefommen be*

trauten. (Sä ift Don geringem Ontereffe, fein roeitereä langes,

leifeS ©tonnen 3U beobachten; bemerfenSmertf) ftnb nur feine

fd)ärfer ftcrbenben (Sdjmerjen, bie framöffjaften 21nftrengungen,

bie es etma madjt, bie ^ein oon ftd) abjufdjütteln, unb bann

enbüd) baS le^te ©Reiben bed SebenS felbjt, unb roie e8 er=

(ofdjen unb im Stöbe baliegt, entroeber mie (Säfar mit s2inftanb

in bie galten be§ 2ftantelS gefüllt ober mürbetoS jufammeu=

gefunfen, mie einer, ber nic^t einmal bie ^raft gehabt t)at,

ju fterben.

2Bar ba$ franjöftfdje $önigtl)um, atSeg an Jenem 6.Dctober

1789 fo au8 feinen ^runfgemäcfjern fortgeriffen mürbe, ein

foldjeS Dpfer? ©anj ftranfreid) unb bie föniglidje proclamation

an alle ^robin^en antmorten ängfttid) 9? ein. Unb boct) fann

man baß ©djltmmfte fürchten. £)a$ tönigtfjum mar fdjon

Dorfjer fo hinfällig, fterbenSfcfjmad) ; e$ ift menig Sieben in ifym,

einen ©djaben 3U feilen. 2Bie öiel bon feiner Shaft, bie lebig=

lict) in ber (Sinbitbung beftanb, ift entflogen, feit "baS työbtU

ttjum bem Könige breift ins ©eftd)t gefdjaut l)at, ofme baran

ju fterben! 2öenn bie öerfammelten Arabien ifjrc <Sd)eud)e

rupfen unb 31t ifyr fngen fönnen: fjier fotlft bu ftcfjen unb nidjt

©arltjle. II. 1



2 SrfteS 23ud). 25a« «ßifenfeft. [1789.

ba, wenn fie mit tfjr untert)anbetn unb fie au§ einer unenb=

ticken 5U einer ganj enblidjen conftitutioneflen ©djeudje madjen

:

wa8 läßt fid) ba nod) erwarten? 'Dftdjt in ber enblidjen con»

ftitutionetten Sdjeudje, fonbern in ben nod) nid)t gemeffenen,

unenblid) fdjeinenben Gräften, bie fid) urn fie t)er fammelu

mögen, liegt öon nun an alle Hoffnung. £>enn e8 ift wat)r,

baß alle Autorität, bie etwas gitt, iljrem SBefen nad) mt)ftifd)

ift unb „öon ©otteS ©naben" fommt.

(Srrjeiternbcr, a(3 bie £obeSwet)en be$ 9?orjaUömin3 $u

beobachten, wirb e3 fein ju fet)en, vote ber junge <2an$cutot=

tiSmuS wäd)ft unb umf)erbringt; beim in meufd)Ud)en fingen,

befonberS in ber menfd)üd)en ©efertfdjaft, ift aller £ob nur

eine £obe3gcburt; wenn bafjer bem Völlig Subwig baä ©ceötcr

entfällt, fo gefd)iet)t btcö nur, bamit unter aubern formen
anbere (£ceöter, unb wären e$ fetbft ^ifcnfceöter, jut $evr»

fdjaft fommen. On einem üppigen, an 9?ar)rung§fäftcit reid)eu

(Slemente fdjiefjt, wie wir fct)eu werben, ber (SanScutottiSmuS

luftig empor unb ergötzt fid) fogar in nid)t ungefälligen

«Spielen: fmb bod) bie meiften iungen ©efdjöpfe fpietcriger

9?atur; ja, ift e3 nidjt merfwiirbig, bafj gerabe ba3 ivä^d)cit

ober bie im 2Bad)3tf)iim begriffene 5?atje ba8 munterfte, furv
luctügfre ©efdjöpf ift, wät)renb bie crwadjfcne ftaty unb bie

ftafcenart int atigemeinen ba8 graufatufte ift, baß man rennt?

2tber man benfe fid) bie fönigüdje Familie am ÜÖtorgeu

nad) jenem wat)nfmnigen £age üon it)ren 9Cottbcttcn aufge

ftauben; benfe fid) bie aufrage ber 3)£unicipatttät: „2Bie wotten

3t)re 9ttajeftät gu wotjncu gcnüjen?" — unb wie bann beä

MöuigS raut)e Antwort: „3eber wor)nc wie er faun, id) befmbe

mid) wot)t", öon ben <Stabtt)au8bcamtcn unb it)rcm ©efotge

oon bienftbeffiffenen SCapejierern mit auäbrurfäDoflcm ©rinfeu

ibgcwicfcn unb fjinwegeomplimeutirt worben ift; wie baä <Sd)lof?

ber Üuilcrieu neu gematt unb 311 einer gotbeucn füniglidjcn

:)iefibcir, auöftaffirt wirb, wät)rcnb Safaijette mit feiner blauen

ytotionalgarbc um baffetbe gelagert liegt, wie, poctifd) gefprodjen,

ber blaue SRepttttt, ber 11m eine Qfttfel Imfjlt. $)ort mögen

fid) bie Ürümmcr ber reljabilitirteu Jlthtigötreuc fmumeln, wenn

fic coiiftitiitioncK werben Worten; beim ber (SonjHttttionati«muJ

für)rt nid)t« Sööfcö im <5d)itbe, ja ber &an«Ctttotti«mu« fetbft

freut fid) im Wublicf bc*j Honig«. £>cr ©djutt be« SR&iaben

auiftanbe« wirb weggeräumt, wie ja in biefer ewig gütigen
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SBett otter ©djutt weggeräumt werben fann unb mufj; unb

fo beginnen wir auf gereinigtem 33oben unter anbern 2$er=

Ijättniffen, fogar mit einer 5lrt bon neuer £)err(idjfeit wieber

einen neuen £b,atcntauf.

5lrtf)ur 9)oung Ijat mit eigenen Slugen ben fettfamften

Sünbtid gehabt : SDie Sflajeftät gei)t ob,ne ^Begleitung im £uite=

riengarten fbasieren, unb buntgemifctjteS, tricotoreS SBolt be*

grüßt ftc mit 3ubet, madjt ifyr ehrerbietig tylai}; btc Königin

fetbft gebietet minbeftenS ad)tung8botteS (Bctjweigen, mitteibSbotte

(fntfernung. l <Sd)Ud)te (Snten fdjnattent in ben fönigtictjen

©ewäffern nad) Krumen au8 ben jungen fönigticfjen Ringern;

ber tteine SDaubljin Ijat einen Keinen umzäunten ©arten, wo
man iljn graben fieljt mit rotten Sangen unb fläcfjfenem

Sorfenfyaar; aud) einen Keinen ©dutbben, wo er feine äöerf»

jeugc Ijineintegen unb fid) bor Sftegenfdjauern fdjüfcen fann.

3Betd) fricbüdje (Sinfadjljeit! Oft eS ber triebe eines 3Saterö,

ber feinen Äinbern wiebergefdjenft ift? Ober ber eines 3u^ts

meifterS, ber feine $eitfd)e bertoren Ijat? Safarjcttc unb btc

9Jiunicibaütät unb ber ganje (SonfrirutionaUSmuS behaupten

ba$ erftere unb tljun was fie fönnen, um e§ wafjr ju madden,

©en Xijtii beS Patriotismus, ber gefäfjrtidj fnurrt unb bic

3^^nc weift, fott ber IßatrouittotiSmuS im 3cmme Ijatten, ober,

beffer nod), ba8 ^önigtfjum fott fein ftrubbigeS £>aar burd)

fanfteS (Streidjcln unb bor attem burd) reiflichere $oft

gtatt ju machen fudjen. 3a woljt, nidjt nur fott ^3ari« ge=

fättigt werben, fonbern man fott aud) beö Königs £>anb barin

ernennen. £)ie berüfänbete £abc ber SIrmen fott bis ju einem

gewtffcn Setrage buret) fönigtietje greigebigfeit auögelöft werben

unb ber unerfättüctje Mont de pietö fid) einmal entloben;

$aljrtcn in ber <Stabt mit ifjrem laut fetjattenben Vive le Koi!

bürfen nid)t festen : unb fo fott burd) 2öefen unb ©cifjcin ba$

Äönigtljum, wenn mcnfdjlidje $raft e8 ju bobutariftren bermag,
— bobutariftrt werben. 2

2ld), ober ift e8 Weber ber wiebergefdjenfte SSater, nod)

ber beitfdjentofc gudjtmcifter, ber bort fpajieren gefjt, fonbern

ein berworreneS ®emifd) bon beiben, fowie bon unjät)Ugen

anbern heterogenen 33eftcmbtt)eilen, bie fid) unter feine anbere

1 Arthur Young, Travels, I, 264—280.
2 Deux Amis, III, 10.
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atS btc neucrfunbcnc 9iubrif bringen laffen: $önig Subwtg,
SBtebcr

r)
erftetter ber fran§öfifd)cn ^reifjeit? $>er

SDtenfd), unb $önig £ubwig wie anbere 9Jcenfd)en, lebt nämttd)

in btefcr 2Bett, urn auS bent 9tegcI(ofcn eine 9teget 3U machen;

burd) feine tebenbige £f)atfraft fott er ba$ 2lbgefd)tnadtc fclbft

$mingen, weniger abgefdmtacft ju werben, 3lber wenn man
nun feine tebenbige £ljatfraft fjat, nur tebenbige £riigt)eit?

£)ie ©c^tange, ba fie atS Königin unöermutljet in ib,r 2Baffer=

reid) gefdjteubert warb, bift wenigftenS urn fid) unb gab ba=

burd) ju erfennen, baf? fie ba war; toa$ aber ben armen Äönig

Ätofc betrifft, ber fjin= unb fiergeworfen warb, wie ber taufenb=

fadje 3u fau
' un0 em «nberer SBitte at$ ber feine il)n ten!en

motfjten: wob,t ifjm, baß er wirfUd) t»on §otj war unb bei

feinem SttdjtStfjun and) nid)t fefyen unb teiben fonnte. S6
ift eine öerjweifette ©cfdjidjte.

%üx $önig £ubwig ift einftweiten wot faft baS <Sd)(immftc,

baß er nid)t jagen fann. -3a, teiber Don nun an fein Sagen

mefjr, fonbern ein trauriges ®ejagtwerben ! $aum baft cr

nod) einmat im nädjftcn -3uni bie ^reuben beS SßttbtöbterS

foften fann; im nädjften Ouni unb bann niematS wicber. (Sr

täfjt ftd) feine (Scfjmtebewerfjeuge fommen unb fefct fan Saufe

beS 2age8, wenn er feine amttidjen ober ccrcmonictten @c=

fd)äfte abgetfjan fjat, ein »aarmat bie Reiten an, il donne

quelques coups de lime. * Unfd)utbiger iöruber ©tcrbtid)cr,

warum warft bu nid)t wirftid) ein obfeurer (Sd)tofmtad)er,

ftatt in jenem anbern weit gefefjenen £>anbwcrf nur oevbanuut

ju fern, SBetttfjorljeiten unb <5d)cinbinge 31t mad)cn; Stage,

bie ftd) fetbft jerftören mußten, bie fein ftcrb(td)ev Jammer
in einen bernünftigen 3ufanimcn^an9 fdjmiebcu tomtit,

üDer arme Subwig ift nidjt ol)ne ©inftdjt, ja, nid)t o$ne

bie (Stentcntc eines SBittenS, cine gewiffc ,<pit?c be* £cmpc=
ramcntS, bie Don Qtit ju 3"* ai, d) ait^ einem ftaguircubcit

Gljarafter fjerbovjufövüfjcn pflegt. 2Bof)t iljnt, wenn l)arm=

tofe £rägf)eit itjn retten Statte; cr fdjtummcrt unb tränntt

aud) pciiwoltc Sriütme, aber irgcnbctwaS ui tf)itn, ift il)in

nidjt bcfd)icbcn. ?iebf)abcr rotyatiftifclier
v

Jlntiqnitiiten geigen

un« nod) bic $hnnter, wo bic SJtojcftüt nnb ber $of unter

1 Li- clii'itcau des Tuileries ou röcit etc., par Eounsel (II ist.

pari., IV, 196—219).
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biefen aufcerorbentlidjen Umftänbcn ifyre Söoljnungen Ratten.

£ier faf? bie Königin unb (aS — beim fte ließ ftd) ifjre

Sibüotljef fommen, roäljrenb ber $önig btc feinige nidjt roottte

— unb nafym (eibenfcfjaftüdjen 9^at^ an Don ben tetbenfc^aft=

üd)en Unberatfjenen; Ijter fann fic traurig über btc oeranberten

3etten nad); traurig, bod) mit fixerer |>offnung auf beffere:

beim Ijat fte in ifjrem btüljenben Knaben ntd)t baS tebenbige

©tnnbitb ber Hoffnung? 5)ann biefeS 3immer VKt auf ocr

anbern ©eite bcö £>auöteingangä roar baS bc8 ÄönigS: b,ter

früf)ftürfte unb oerridjtetc er feine amtlichen ©efdjäfte; l)ier

empfing er tägttd) nad) bem ^rüfyftürf bie Königin, juroeiten

mit rüljrenber £>er3ttd)feit, ^urteilen mit menfdjüdjer 93erbrie§=

lid)feit, benn baS $(eifd) ift fdjroadj; unb roenn fte ilm über

©efd)äft3fad)en fragte, gab er root jur Slntroort: „2Jiabame,

fiimmern ©ie ftd) um bie $inber." 9hin, ©ire, roäre e8

uid)t beffer, 3fyre §ä(fte ber 9ftajeftät übernähme bie Sänber?

©o fragt bie unöarteiifdje ©efdjidjte, unroittig, baß bag grobe re

@efä§ nid)t audj baS ftärfere roar, bon SDfttteib cfjer für ben

mcufdjtidjen 'ißorjeu'an*, als ben menfdjlidjen £it$tl = Xi)on

erfüllt, — obg(cid) beibe frei(id) 3erbrod)en rourben.

©o inbeft fotten in biefen mebiceifdjen Suüerien $önig

unb Königin nun 41 Sftonate lang fifcen unb fefyeu, roie baS

roitb gärenbe $ranfreid) fein eigenes ©djieffat unb baS ifyre

bereitet. äftonate bleid), unfreunbtidj , öon rafd) roedjfelnber

Witterung; bod) t)icr unb ba mit bem milben, blaffen ©onnen=
fdjcin eines 5löri(S, ber jum blüfyenben ©ommer, ober eines

October«, ber ju immerroafyrenbem $rofte füljrt. üflebiceifdje

Xuiterien, roie feib U)r oeränbert, feit ifjr ein frieblidjeS 3k$tU
felb roaret! Ober ift ber Soben fetbft oom ©djieffat öerf(ud)t,

ein SltreuSüalaft? £>enn nod) ift jenes £ouorefenfter nafje, aus
bem in ber 23artr)otomäuSnadjt ein Gtaüet, öon ben Furien

geocitfd)t, feinen ©ignatfdjufj feuerte! 2)unfet ftnb bie SBege

bcS (Sroigen, roie fie fid) roiberfoiegeln in btefer 2öe(t ber

3cit: ©otteS 2Beg ift im Speere unb ©ein ^fab in ber

großen -tiefe.
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Brajettes föapttrl.

$n ber S alle be SJJlanege«

3e^t ift c§ gläubigen Patrioten inbefj liar, baß bie (£on=

ftttution gefyen h)irb (va marclier) — l)ätte fie nur erft 23einc

jum ©teljen. 9?afd) benn, tt)r Patrioten, tiXfyd eitdfj unb

madjt fie fertig, fdjafft Seine für fie! -3n bent ^rdjeoccfje

ober bent ^alaftc beS (SrjbifdjofS — ba ©eine ©naben fetbft

geflogen finb — unb nad)ljer in ber 9icitbat)n, ber fogenannten

2)?ancge, bidjt neben ben Stotterten: ba mad)t fid) btc Ijoljc

•ftationatoerfammlung an bag nnntberbarc 2Ber!. Sidjcrlid)

mit (Srfotg, märe ein Ijintmelerftürmenber $rometf)eu8 unter

itmen gemefen; oljnc (Srfolg, ba e§ einen fotd)en uid)t gab!

3)ort in ber 9J?anegc beute man fid) btc 23crfammtung and)

ferner bie tangfamen SDfonatc Ijinbringenb, unter geräufdjootlcn

^Debatten, — benn bie <2i£ungcn finb gclcgcntlid) „ffanbalöß",

unb nid)t weniger als brei 9?ebner fietjt man 31t gtcidjcr gcit

auf ber Tribüne.

3äf), bogmatifd), ftarf Don Sunge ift 5lbbc SDiaurt) ; rice»

ronianifd) pattjctifd) Giajaleo. (Sdjarffdjncibcub gtäujt auf ber

anbern Seite ein junger Sßarnaue, alle ©opfjiftif oerabftfjeuenb,

bie er ttne mit fdjarfer 2>ama$cencrftingc jcrljaut, — unbc=

fümmert um baö, toaß er fonft nod) bamit jetfjaut. <£d)lid)t

ftefjft bu aus, foliber, Ijoüänbifd) gebauter ^etion; menu folibc,

fidjerlid) aud) ermübenb. 9lud) bein Son, obfd)on bu tebljaft

bift, ift uid)t betebeub, ftrcitfüd)tiger 9xabaut. SDiit unerfd)öpf=

tidjer £)citerfeit fdmaubt, allem in feiner £>öl)c, ber gro§e

<5ict)e$; über feine (üonftitution mögt il)f plappern, mögt fic

öerberben, aber il)r fönnt fic auf feine SBttfe ncvbcffcvu : ift

nid)t bie "Sßotitif eine Siffcufdjaft, bie er crfdjüpft Ijnt V Malt

blutig, langfam, ficfjt ntan bie beibcu nulitiivifdjcn Vantctbö

mit il)rent uorucfjmcu ober l)atbfpöttifd)en £äd)cm; rittcrlid)

werben fic, menu baß rotlje 33ud) borgejeuji kotrb, Me $enftoti

iljrcr SDhtttcr ^uriieferftatten, rittcvtid) fiel) ©unbeo Ijolcn int

^meifampf. jTort fiV-t and) Soulougcou, betn nur beute uod)

iiiv feine fteber banfen; in ftoifd) fiunenber Vauue, nteift

fdjjocigcnb nimmt cv an, toftl ba< £d)irtfal bringt. 'Iljourct

unb ba« ^arlamcuWmitgticb Tnport förberu gaityC Berge uon
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©efefceSreformen gu Sage, freifinnig, ang(omanifd) , 33raud)=

bare« unb Unbrauchbares, ©terblidje fteigen unb fatten. «Soil

bie ©anS ©obet jum Seifpiet, ober ©öbet, benn er ift oon

ftrafjburger beutfdjem Solute, ein conftitutionetter (Srjbifdjof

roerben?

$on allen Scannern f)ier mag ÜKirabeau wot ber einige

fein, ber ftar ju erfennen beginnt, worauf bieö atteS IjinauS*

tauft. £>er ftotriotiSmuS bebauert bab/r, ba§ fein Gifer

fd)einbar ju erfatten anfängt. 3n ber berühmten ^ßfingftnadjt

be^ 4. Sluguft, atö ber neue ©taube ptöfcüd) in rounberbareS

geuer gerietf) unb ber attc ^eubaüSmuS oerbrannt rourbe, be-

nterfte man, baf? SRirabeau feinen 3lntf)eit baran natjm ober

»ietmetjr jum ©lud 3ufättig abroefenb roar. Slbcr tjat er nid)t

baS Veto, ja baS Veto absolu oertljeibigt unb bem fjeftigen

33arnaöe gefagt, baß 600 unberantroortüdje (Senatoren jur

atterunerträgüdjften £t)rannei roerben roürben? 2ßie ängftlid)

bemütjt roar er bagegen, baf? bie üftinifter beS ftönigä 2ifc

unb (Stimme in ber 9?ationatoerfammtuug erretten, — ofyne

ßroeifet in ber 2lbftd)t, fetbft üflinifter ju roerben. Unb roie

barauf bie 9?ationatoerfammtung ben bebeutungSöotten Söe-

fdjtuf? fafjt, ba$ fein SDeputirter SJJintfter fein fotte, rätb, er

in feiner Fpdjfafjrenben , ftürmifdjen Sßeife, eS fo ju ftetten:

„fein SDeputirter, ber Sftirabeau Ijeiftt". * (Sin SDkun oon

oietteidjt eingefleifd)tem $eubatfinn, oon atterfjanb hänfen, ber

fid) gar ju oft ftdjtbar ju ben 9tol)atiften fjinncigt: furj, ein

üttann, ber oerbädjtig ift, ben ber ''Patriotismus enttarüen roirb !

3)afjer fjörte man aud) in ben 3unitagen, atS bie ^rage oor=

fam: 2Ber fott baS 9?ed)t fyaben, itrieg 51t erftären?

Reifere 3luSrufcr ftägttd) burd) bie Straften fdjreieu: „©rofter

Sßerratf) beS ©rafen SRirabcau, ^Sreiö nur Ginen ©Ott", —
roeit er bafür fodjt, ba$ nidjt bie SBerfammtung, fonbern ber

tönig baS *Wed)t fjaben fotte! 2)afür fod)t, ja eS burdjfcfcte;

benn trofc ber geifern Ausrufer unb eines jafjttofcn 'ißöbelS,

ber burd) fie bis jur „Laterne" aufgeregt roirb, beftieg er am
anbern Jage feft entfdjtoffeu bie Sribüne, feinen ^reunben,

bie oon ©efatjr fpradjen, juflüfternb: „3d) roeifj eS, id) fontme

entroeber im £riumpf), ober in ©tiirfe geriffen oon f)ier fort"'

— unb im Üriumpb, fam er fort.

1 Moniteur Nr. 65, 86 (29. Sept., 7. Nov. 1789).
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(Ein SDfotnt bon ftarfem §erjen, bcffen Popularität nidjt

bic beS gemeinen ^olfeS, „pas populaciere", ift, ber fo roenig

fidj irremachen täfjt burd) baS ©efdyrei ungeroafdjener ^J3öbet=

Raufen brausen, roic buret) bag geroafdjener ^öbelfjaufen brinnen.

3)umont erinnert firf), iljn bei einer 33erid)terfiattung über

üftarfeitle gehört ju Ijaben; „jebeS 2Bort marb Don feiten beS

Cöt6 droit burd) <Sd)imöfh)örter, mie Sßerleumber, Sügner,

9)cörber, <Sd)urfe" (scelörat) unterbrochen ; Sftirabeau fdjroeigt

einen 5tugenbticf ftiU unb fagt bann, fidf) an bie 2Bütf)enbften

menbenb, in tjonigfüfjem Jone: „3d) roarte, äfteffteurS, bis

biefe £iebtid)feiten (amenites) erfdjöüft ftnb."
1 ©in rät^fc(=

Rafter SDcann, ben eS ferner Ijätt ju entlarven! 2Bo mag
',um 23eifüiet fein @etb Ijerfommen? £ä§t ftd) annehmen, ba§

ber (Srtrag einer Leitung, an bem bic 3)ame £e 3at) bebeutenb

geirrt, bafj bie 18 ^raufen tägttd) , bie er als 9cationatbeöu=

tirter b,at, ju einem folgen Stufroanbe ausreichen ? (Sin £>auS

an ber Gtlmuffee b'Stntin, ein SanbfjauS in 5lrgenteuit; ©tan},

Äoftbarfeiten, £)rgien, furj ein Seben, atS menn er eine @otb=

grübe blatte! Sitte ©atonS, bie bem Abenteurer äJJirabcau

r>erfd)toffen maren, fteb.cn weit offen bem Könige 2)tirabeau,

bem Seitftem (SuropaS, ben baS rocibiidjc granfreid) ju fdjaueu

oertangt, obgteidj ber 2ftenfd) Sftirabcau einer unb berfetbc

ift. SBJaß baS ©ctb anbetrifft, fo fann man öermutljen, ba§

ber SftotjatiSmuS il)n bamit berftcljt; roenn baS ber ^att ift, roirb

if)m bajfetbe nidjt nnüfommen fein, roie ®etb eS iljm imniev ift?

„33erfauft", roaS aud) ber Patriotismus beuten möge,

fann er nid)t rootjt fein: baS geiftige Reiter, baS in ifyrn lebt,

baS, burd) roetd)c 3>erroirrung eS aud) fdjcinen mag, bod) lieber*

Beugung ift unb ifm ftarf mad)t, unb ofyne baS er feine Straft

hätte, ift nidjt ju taufen, nod) ju öerfaufen; in einem fotd)cn

laufdjljanbet mürbe eS öerfdjminbcn unb uid)t fein, inctlcidjt

„bejafjit unb nid)t Herlauft, pay6 pas vendu": rote im umgc»

t'cbrtcn, traurigem ftatte ber arme 9?ibarot uou fid) fagt:

„oerfauft unb nid)t bejmtjtt". Gin ÜDtanu, ber, beut Jfometcn

glcid), feineu milbcn ÜBcg burd) (Mlair, unb hiebet ge()t, ben

ber Patriotismus lange burdjS fternroljr bctrari)tcn mag, aber

otjnc f)öf)cre 2Kat()cmatif nidjt ergriinben mirb. Gin beben

t

lidjer, büdjft tabcluSniertfjcr SRttmt, bocl) für uuet bei weitem

1 Humont, Soarenirt, p. 978,
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bcr bemerfenSwertfyefte bon allen. W\t reifer ftreigebigfeit

Ijat bie Sftatur in einer t)öd)ft fd)Wad)ftd)tigen, btinjetnben, be=

brittten unb £ogif fpattenben 3«* &«(*>» 9flann, toie toir fdjon

fagten, mit fefyenben klugen begabt. 2Biflfommen ift fein 2Bort,

er mag fpredjen unb wirfen wo er wolle, unb immer null*

fommener wirb e$; benn fein Söort allein trifft bie ©ad)e

auf ben regten §tecf: ba$ togifdje Spinngewebe fdjrumpft in

fid) jufammen; bu ftc^ft bag $)ing wie e« ift, wie ftd) etwas

bamit anfangen tä§t.

Unfere Sftationattierfammlung f)at teiber biet ju ttmn;

ein gan§e§ ^ranfreid) $u regeneriren, unb ^ranfreid) brauet

fo SSieleS, braucht öor aßen fingen @etb. -3a, eben bie

^inanjen berurfadjen einem Kummer genug; e8 ift nid)t mög=

lid), ba8 deficit 31t öerftoöfen, ba$ immer ftafft unb fdjreit:

©ib, gib! Um e« ju befd)wid)tigen, wagt man einen gefäb,r=

lidicn <3d)ritt, ben Verlauf ber tfänbereien unb überflüfftgen

©ebäube bcö tteruS. £öd)ft gefäln-lid)! 3a, gefegt aud),

ber SBerfauf an unb für ftd) f)ätte uid)t8 ju bebeuten, wer

wirb fic fanfen, ^a alle« baare ©etb geflogen ift? ©0 wirb

benn am 19. December bie Ausgabe eine« ""ßabiergetbeS be=

fdjtoffen, ba$ in 'ülnweifungen , assignats, auf Jene flertfaleu

9iationalgüter befteljt unb, wenigften« foweit biefe bamit be*

jaljlt werben, unbebenftid) ift: bie erfte üon einer taugen Steige

äfjntidjer finanzieller SSflajjregetn , bie bie Söett in Srftaunen

fefcen werben, ©obaß e§ jejjt, folange e8 atte Pumpen gibt,

an einem umtaufenben 2ftebium nid)t mangetn wirb : ob aud)

nid)t an feften Untertagen für baS Umtaufen, ift freilid) eine

anbere fjragc. Slber föridjt nietjt immerhin biefe 2lffignaten=

gefdjidjtc ganje SBänbe für bie moberne 2Biffenfd)aft? $)er

Üöanfrott war nun einmat gefommen, wie ba8 Crnbe alter

£äufd)ungen notljwenbig fommen muß: bod) wie teife, in wie

fanften (Srgießungen fiet er auf biefe SBeife nieber; nidjt wie

eine alles jerftörenbe Lawine, fonbern wie fanfte (Sdjauer

eines faum fühlbaren ©djneegeftöberS ; ©djauer auf @d)aucr,

bis wirftid) atte« begraben unb bod) nur wenig jerftört war,

baS nid)t erfefct, entbehrt werben tonnte ! @o weit fjat eS bie

moberne (StaatSfunft gebracht. 3>er 33anfrott, fagen wir, war
etwa« ©rofjcS, aber baS @etb fetbft ift ja ein ftefjenbeS 2Bunber.

UcbrigenS üerantafjt biefe <Sad)e mit bem $teruS <Sd)Wie=

rigfeiten ofme (Snbe. SRan faun wot baS (Sigenttjum beS
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SIcruS junt 9?attonatcigeutl)um crftärcn unb bie ©ctfttidjcn

fetbft ju bejahten Dienern be« (Staates machen, aber ift eS

in bent %aüt nid)t eine tieräuberte Sirdje? Die alten £anb=

marfen fmb in jegtidjem Sinne unbrauchbar für baS neue

granfretd) geworben. Qa, ber Soben fetbft wirb budjftiibtid)

neu geseilt, bie atten buntfdjedigen ^ßroüinjen werben ttmgc=

wanbett ju einförmigen Departements, 83 an ber gaty, wobei,

gerabe atS wenn bie 5ld)fe ber (Srbe fid) ptötjtid) gebrefyt tjättc,

fein (Sterblicher gteid) weiß, woljin er jn liegen fommt. Unb

bie atten jwötf Parlamente, was foil mit ilmen gefdjeljen?

Die atten ^artantentc werben, wie beftimmt wirb, fämmttid)

„permanente ^rien" fyaben, bis einmat bie neue gteid)

e

Öuftij ber Departemcntatgerid)tSf)öfe, beS 9?ationat=5(ppetta=

tionSgeridjtS, ber genialsten 9ftd)tcr unb $ricbenSrid)ter unb

ber ganjc übrige 3K)ouret=Duport'fd)e ©ercdjtigfeitSapparat

fertig fein wirb. Untcrbeffen muffen bie atten ^Parlamente,

gteidjfam ben Strid urn ben .ftalS, in unbeljagtidjem SBarten

bafi^cn, wobei fte nad) 9Kbgtid)feit fdjreien: -3ft Reiner ba,

ber unS ertöft? Slber ba gtüdtidjerweife bie Antwort ift:

M einer, Seiner! fo faun man mit ben Parlamenten teid)t

fertig werben. <2ie taffen fid) fogar (Sdjweigcn gebieten; baS

parifer Parlament, ftüger als bie meiftcn anbern, l)at niemals

gewinfett. (So werben unb muffen fte baft^cn, in ^rneit, wie

cS fid) gehört; ir)vc ftcrienfammer tfjeitt in^uufdjeu baS bisd)cn

©eredjtigfeit aus, baS verlangt wirb. Den Strid um ben

§alS, ift ifjr Sdjidfat batb beftimmt: Km 13. Member 1790
wirb -Dtaire Söaittt) — wenige bemcrf'en itjn and) nur — inS

Calais be Oufttce gefjen unb fyier mit bem ^3ctfd)aft ber Stabt

nub ctmaS brenueubem 2ad bie •parlautcntSavdjwc ucrficgelu,

— unb bantit oerfdjwiubct bann baS gefiirdjtcte '"Parlament

»on ^JariS fanft wie ein Staunt in baS GEfyaoS ! So werben

ebne tnclc Ümftäubc alle Parlamente »ergeben unb unja'ljlige

klugen babei tvorfen bleiben.

9lnbcrS bertytft ctf fid) mit beut .VflcruS. Denn gefegt

aud), bic Religion wäre tobt, wäre fdjou uor einem l)atbcn

Oab,rb,uubcrt mit bent unauSfprcd)lid)cu Dubois geftorben, ober

bor fur^ent mit beut ßatftajtbcavbinaf Woljau nad) beut ©(faß

auSgcwaubert, ober ginge jct<t als (^efpenft fpufenb uiuljev

mit beut "-JMfdjof JaUcnraub neu Kutan: ift uid)t bev Statten
ber ittcltgion, bic ffletigioutfljeudjelei, uotf) immer geblieben?



1789—90.] 3»eite« Sot-itel. 3n rer gaße be Manege. 11

Der ftleru« b>t bittet unb SDJateriat jur 2(rbeit: Mittel tu

feiner 3al)(, fetner Drganifation, feinem gefellfd)aftlid)en Gin=

fluß; al§ Material bient ifmt, menn nici)t« anbere«, bod)

meuigften« bie öffentliche Unnnffenfjeit, bie befanntermaßen bie

Sautter ber ^römmigfeit ift. Sa, ift e« benn überhaupt benf=

bar, baß nod) f)ter uttb ba in fd)(id)ten ^erjen ein edjter

©laube an ©ott, mie ©olbförner im ilferfcrjtamm, berborgen

läge, unb jroar ein ©laube bon fo merfnnubig fyartnätfiger

unb jäljer Slrt, baß felbft ein Sttaurb, ober STattetjranb uod)

als ©tnnbol für iljn bienen fönnten? — ©enug, ber Slleru«

fjat Gräfte, l)at 3oni «no 2ifc S8 ift eine außerorbentlid)

fdjnnerige, berljängnißboüe <Bad)t mit tfjm! Sin nntfyicuber

<Sd)langenfnäuet, ben bie SJcationatberfammlung fid) um bie

Dtjren aufgerührt Ijat: er jifct)t unb ftid)t, läßt fid), folange

er lebt, nidjt befd)hnd)tigen, läßt ftd) ebenfo roenig tobttreten!

SSerfyängnißboH bon Anfang bi« ju Günbe! $aum ba$ c« nad)

funfjel)umouatlid)eu ^Debatten gelingt, eine (Eibilcouftitution

be« $teru« aud) nur auf8 Rapier ^u bringen; unb nun gar

fie in$ £cbcn ju rufen! 5Id), fold) eine (Sibilconftitution ift

leiber nur eine Uebcrcinfunft, fid) 31t beruncinigeu. Sie trennt

^ranfreid) bon einem (Snbe junt aubern burd) eine neue SoaU
tung, bie alle übrigen Spaltungen unenblid) bernntfett: —
auf ber einen ©cite nriitfjet ber nod) übrige Sfteft bc« edjten

fammt beut gefycucfjetteu $att)otici«mu«, auf ber aubern ba«

ffcbtifcfjcipcibentljum; beibe «erben burd) Sßibcrfprud) fanatifd).

2Beld)er cnblofe £>abcr jtnifdjcn belaßten roiberfbenftigen unb

berad)teten conftitutioneüen ^rteftern; jmifdjen garten ©etuiffen,

toit bag be« itönig«, unb aufgebrannten ©ennffen, tote bie

bon einigen unter feinem 23olre: unb ba« (Snbe be« ©an^en
merben bann fycftc ber Vernunft unb ein $rteg tu ber $enbce

fein ! ©0 tief mui^elt bie Religion im £>erjen ber 9)fenfdjen,

fo fjängt fte mit allen möglichen £eibenfd)aften jufammeu.

2Bcnn il)r tobte« (5d)o jefct nod) fo biel bermotfjte, ma« muß
ba uid)t einft tljre lebenbe Stimme bermod)t l)aben?

^inanjen unb Sonftitution, ©efefc unb Cübangelium : roafjr*

lid) Arbeit genug, unb bod) ift e« nod) nid)t alle«. £>ie Sadje

ift nämtid) bie: ba« 9)cinifterium unb Werter felbfi, ber „Ministre

adore", rote eine metallene Onfdjrift tr)n nennt, „bie ba« 23olf

über feiner £l)ür angebradjt f)at", fd)ttünben immer bentlidjer

in gänjticrje« 9?id)t« jufammen. $>ie boü^iefycnbc unb bie ge=
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fckgebenbe @ewatt, bic 91norbmtng unb bag ©etat!, alles ent=

fällt ungetfjan ifjren frafttofen §änben, um ftd) jute^t auf bic

bietgebtagten ©dmttern ber ljof)en Sftationatberfammtung f)erab=

Sttfcnfen. 2lrme, fdjwcrbetabcnc 9?ationalberfammlung! ©tc

muß alles anhören bon unjäljligen neuen 9?ebotten, bou 33ri=

ganbSerbebitionen; bon bcr SBerbrennung bon ©d)töffern uub

jaljlreidjen 3lrd)töcn (cliartriers) tu ben wefttid)en ^robinjcn;

beim aud) bort bäumt fid) ba$ übcrbürbete Safttljier wüttjenb

auf. 33on (Btäbten im ©üben unb iljren Innigen (5iferfüd)te=

leien, bic in ernfifjaftem Kampfe enben werben: Sftarfeitle

gegen Souton, unb darbentraS bon Slotgnon belagert; »on fo

bieten rouatiftifdjen Reibungen mitten im Saufe bcr $reit)eit,

ja aud) bon batriotifd)cn Reibungen, bie burd) einen bloßen

Untei*fd)ieb in ber @d)ne lligfeit Ijerborgentfen werben! 3Son

einem 3ourban Coupe-tete, ber ftd) au§ ben flauen beö

(£f)ätelet=@efängniffeä in jene fübtidjen Legionen gefd)tidjen f>at

unb bort ganjc ©dmrfenregimenter auf bie SScine bringen wirb.

Xsq bie 33erid)te über baS 9?ob,alifteutagcr bon SateS

muß fie anhören: bie bergumgürtete (Sbene bon SaleS in*

mitten ber Reifen bcr (üebennen, bon wo, wie man fürdjtct

unb fyofft, ber SKotyatiSmuS gteidj einem gewaltigen Söergftront

tjerabftürjcn unb ft-ranfreid) überfdjwenuuen fönntc. SBafyrtid),

eine -Ifterfwürbigfeit, bicfeS Säger bon Oateä, ba% jnm größten

£ljeile nur auf bent 'jßabiere bcjranb. jDcuu bic ©otbaten in

SateS, lauter SSauern ober 92ationatgarben, waren im $meti
gefdjworeuc ©anSculotten, unb alles, wag bic rol)atiftifd)cn

£>aubtlcute tljun founten, war, mit täufdjenben SSortcn fie, ober

bielmefjr bic 23erid)tc über fte, als ©d)rctfgcfbenft unb 3 C^CU

fid)tbar bor aller Ginbitbung bort aufgeteilt 31t galten, —
biellcid)t, baß ftd) ^ranfreid) bod) burd) einen £l)catercffect,

burd) baS treu nad) bcr 9?atur gejeidjnetc S3ilb einer rob,a=

liftifdjeu Stance wieber erobern ließe.
x

(Srft mit beut britten

Sommer crlofd) bicfeS ©d)rcrfcnv^cid)en gänjlid), uadjbcm et

bou 3"t ju 3ctt aufgetobert unb bann wieber bcrfdjwuubcn

war; ba würbe enblid) aud) baS alte ©d)loß bon Oaleö 011

ftatt bcö bou feinem ftcvblid)cu Buge ic gefeilten SagcrS buvri)

einige 3Kaun Watiouafgarbc in bie Vnft gefpreugt.

Unb nidjt nur bon ©riffot uub feinen Aren üben, ben

1 l)uiii]»n<ntin: Kvuienu'iits, 1, '208.
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©djroargcn, fonbern gcfegcutüdf) and) bon bcm ganjen bim=

melroärtStobernben <San=3)omingo, beffen roirfliebe unb nod)

roeit fdjlimmere, bitbüdje $euer3glut toett über ben nächtlichen

£)ccan leuchtete, muffen bie -Jcationalbebutirten reben hören.

2tud) bom Ontereffe ber <5d)iffabrt, bom Ontereffe be3 5ldfev=

baue«, bom Ontereffe aller möglichen 2)inge, bie ftd) in 9cotf)

befanben. Son ber Snbuftrie, bie überall gefeffett banieberlag,

nnb bon ber Rebellion, bie allein gebieh. Son Unteroffizieren,

<2otbaten nnb Darrofen, Meuterern ju Söaffer nnb gu £anbe.

Son ©olbaten in •iftanct), bie ber tapfere Souitle, roie wir

fehen werben, mit Kanonen ;wfammenfd)ießen muß. Son 9J?a=

trofen, ja fogar bon ben ©aleereufflauen in Sreft, bie aud)

jufammengefd)offen roerben müßten, roenn nur ein Souitte ba

märe, ber eS thäte. SDenn in ber £hat, eö roar in jenen

Jagen fein SCöntg in 3#rae(, unb jcber that, roaö ib,m gefiel

unb red)t fd)ien.
1

©o bieten berfdjiebenen fingen muß bie 9?ationaliier=

fammlung ün: Dfyx teilen, roäfjrenb fie fortfährt, ^ranfreid)

ju regenerireu. Jraurig unb fd)roer! aber roa§ läßt ftd) ba=

gegen tlntn? — ^flad)t nur bie (üonftitution fertig; bann

roerben alle ju iljr fd)roören; fommen bcnn nidjt je£t fd)on

gange äöagentabungen bon 3ufttmmungöabreffen an? -3a, fo

foil, roeun ber £>iutmel nur feinen Segen ertheilt, ber boben=

tofe $euerfd)lunb — mit Shmtbenbauier überroölbt roerben, unb

bie Örbnung fid) mit ber Freiheit bermäljten unb mit ihr

leben, — bis e8 für beibe ju fjeiß roirb. £> Cöte gauche,

root bift bu e§ roertb, roie e« gewöhnlich, in ben 3"friromung8=

abreffen beißt, bie Slide ber ganjen 2Bett auf bid) ju (enfen,

jum roenigfteu bie Slide biefeS einen armfeligen Planeten!

3a, man muß e« gefteben, ba« Cöte droit nimmt fid)

nod) roahnfimtiger auö. (Sin unberuünftigeS ©efchtecht; un=

vernünftig, fdjroadjföpftg unb mit bem ftarren (Sigcufinn, ber

bamit berbunben ift; ein ©efd)lcd)t, bag nichts lernen roitl.

©türjenbe Saftillen, SBeiberaufftänbe, Staufenbe bon raud)cu=

ben <5d)(öffern, ein gauges 8anb, ba8 uid)t bon (Saaten, fonbern

1 @tebe Deux Amis, III, 14; IV, 2, 3, 4, 7, 9, 14. — Ex-
pedition des volontaires de Brest sur Lannion. Les Lyonnais
sauveurs des Dauphinois. Massacre au Mans. Troubles du
Maine (^ßambblete unb 2lu8jüa,e baton in ber Hist, pari., III, 251.
IV, 162—168).
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Don fan«cutottifdjem ßifen ftavrt: btö, fottte man glauben,

wären einbringtid)e Sefjrcn genug; aber für biefe 9)cenfd)en

gctjt äffe« bertoren. @« gibt nocf) tjeutigentag« Seute, bon

benen einjr gefd)rieben marb: 3erfiampfe fie in einem Dörfer !

£>ber, um e« mitber au«$ubrücfen, £eute, bie ftd) mit Ujrett

£üufd)inigen bermüt)tt tjabcn; meber geuer nod) (Sifen, nod)

audj bie bitterfte (Srfatjrung foü ba« 23anb töfcrt, bis ber Sob
un« trennt! 9Köge ftd) ber £)immet itjrer erbarmen; benn bie

(grbe mit ifjrer tjarten 9tol)toenbigl:eit nnrb fein (ärbarmen tjaben.

greiüd) muß man augeben, baß biefe« atte« ferjr natür=

tid) mar. £)er Sttcnfd) tebt ja bon ber Hoffnung; at« au«

^anbora'« 93üd)fe alle ©öttcrgaben f)iuau«ftogen unb 51t fo

bieten ©ötterflüdjen nmrben, behielt fte bod) bie Hoffnung.

äßetdjer unberniinftige ©terbtidje ttrirb, Nenn er aud) nod) fo

augenfcfjeintid) bon feiner £>öt)e fyeruutergefommen ift unb in feiner

Unbemunft ^iitftoö bafteb,t, ftd) bon bem ©tauben trennen, baß

er mieber emborfommen merbc? 3Iffe« mürbe bamit fo fd)ön

mieber in Drbnung fommen, nid)t« fd)eint fo münfd)cn«mcrtl),

fo bemünftig, — menu man e« nur bon ber rechten (Seite

anficht! Denn muß nidjt, tna« ba mar, aud) fortfahren }tt

fein, menu nid)t bie ganjc 2öctt in Srümmer fatten fotl?

Oa, bteibt nur babei, itjr ttjöridjtcn <San«cutotten ! Gm*
bort euer) gegen bie öffenttidjen 29et)örbcn, jagt euere rcd)t=

müßigen ©etgncur« au« bem £anbe, bie eud) im ©runbe fo

tiebten unb bereitmittig ir)r 33tut für eud) bergoffen, — in

beu (5d)(ad)ten be« $atertanbe«, mic bei 9lof?bad) unb anberSmo,

unb bie fctbft beim §egen be« Söitbe« nur eud) fjegten, ma«

ib,r nur teiber nie berfteljen fonntet: tjefct unb berjagt fie

roie roitbe Sötfe, fteeft itjrc ©djtöffcr unb 9lrd)ibc mie ÜÄBrber*

gruben in 33ranb; unb ma« bann? 3a, bann tjebc Jcbcr bie

£anb auf gegen feinen 9?ad)bar! 3n attgemeiuer SBcrmtrrung,

in £>unger«notf) unb $crl)cerung öermtjjt fd)iucqtid) bie Sage,

bie bergangen finb, ruft fie reuig jurücf, ruft im« mit ibneit

jurücf! 1>cm fttetjen ber Reuigen merben mir uufer £)f)v

nid)t berfdjliefsen.

<So ntujl mit buuFtcrm ober ftarerm 23cmuftffciu bie

red)te ©cite ltrtheitcu unb ljaubclu. &n ©tanbpBttft, bet

mel(eid)t unbcrmciblirf), aber für fie jcbeufatt« fatfd) ift. liebet,

fei bit unfer .freit: bat muß bon nun an if)v (Bebet fein. -3e

heftiger bie (Störung mivb, befto cf)cr gcljt fie uoviibcv, beim
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fc^tießüc^ ift eS ja bod^ nur eine totte ©ärung; bie Söett ift

feft unb fann nid)t in £rümmer fallen.

Söenn fie übrigen« eine beftimmte ^ätigfett fjaben, fo

befteljt fie in 2krfd)Wörungen unb geheimen £>intertreppenöer=

fammtungen. 33erfd)Wb'rungen, bie fid) nid)t ausführen (äffen,

bte üon it)rer ©ehe meiftenS nur £l)eorie ftnb, unb burd) bie

nidjtSbeftoweniger ein unb ber anbere praftifdje (Sieur Slugearb,

(Sieur SftaitteboiS, (Sieur 23onne ©aöarbin in Sftotf) unb @e*

fangenfd)aft gerätt) unb nur mit -Iftülje entfommt. 3a, ba

ift fogar ein armer praftifdjer GOjetiaüer $aoraS, ber, nidjt

olmc ba§ ein toorübergeljenber $erbad)t auf Sftonfieur fetbft

fättt, unter bem tauten 2lufruljr ber Söett, wegen folder

$crfd)Wörungen gelängt wirb. £)er arme ^aüraS; „ben ganzen

übrigen Sag tang", einen traurigen ^ebruartag, „bictirt

er im £6tet be 3Me feinen legten SBitten", mad)t ftd) erbötig,

©efjeimmffe aufjubeden, wenn man iljn retten null; tierweigert

e« b,öftid)ft, ba man if)n nidjt retten mitt, ftirbt bann beim

(Sdjeinc tobernber $acfetn mit ber atteretegantefren Raffung,

inbem er bie £>änbe auSflrecft unb metjr bemerft atS ausruft:

„33otf, id) fterbe unfdjutbig, bttt für mid)." 1 Slrmer §abraS
— £t)puS tton fo t>ietem, baS in Jagen, bie jefct enben, ira«

ermübtid) über §ranfreid) auf 9?aub ausgegangen ift, unb baS

auf freiem 33oben ftatt ju rauben, fid) etwas f)ätte öerbienen
fönneu — bir ift eS feine £f)eorie!

3m <SenatS()aufe aber ift bie Gattung ber red)ten (Seite

bie beS füllen Unglaubens. Sftag bie fjofje 9?ationa(berfamnt=

tung am 4. 5Iuguft ben ^eubatiSmuS bernidjten, bie ©eift=

liefen als befolbete Wiener beS (Staates erflären, fuSpenftoe

SBetoS, neue ©crid)tSf)öfe befdjüefjen, furj, üotiren unb beere»

tiren, was fie üon beftrittenen ^Dingen üotiren unb becretiren

Witt, mag fie Shtftang finben bon einem Snbe $ranf'reid)S

3um anbern, ja, mag fie bie «Sanction beS Königs unb was
fid) fonft für eine Billigung benfeit läßt, ermatten: — bie

redete (Seite betradjtet — unb gibt bieS öon Qt'it ju £t'\t

immer wieber 31t erfennen — mit ber unerfdjüttertidjfkn £>art=

nätfigfeit atte biefe fogenannten $)ecrete als bloße ©ritten beS

5(ugenb(icfS, bie wot auf bem Rapier ftefjen, aber in ber

^rariS unb 2Birf(id)feit nidjt eriftiren unb nidjt eriftiren föunett.

1 Deux Amis, IV, 14, 7. — Hist, pari., VI, 384.
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9J?an benfe fid), tüte ber 2lbbe Sftaurt) mit bcr ehernen ©titn

in biefcm £one jefuitifdje 23erebfamfeit ausfluttet, tt)ie ber

bunfle b'(5§premenil, bie £onne 2ftirabeau (roaljrfdjeintid) bc=

raufd)t) unb anbere if)m oon ber 9?edjten fjer SSetfatt ftatfdjen,

unb mit roetdjem ©eftdjt ber feegrüne Robespierre jum 33ei=

fpiet iljn Don ber Sinfen befrachtet. Unb roie ©ietyeg unbe=

fdjreibtid) gegen iljn fdjnaubt ober e8 nid)t ber Sftülje roertb,

fjätt, gegen if)tt 31t fdjnauben, unb roie bie ©alerien im (Sifer

ftöfmen, ober rafenb gegen itm anbellen; fobaf? er beim £nnau3=

gefjen, um ber Saterne ju entnommen, ©eifteSgegenroart unb

ein paar Ißiftolen im ©ürtet braucht. £>enn jälje ift er,

roie feiner.

§ier roirb nun in ber Stjat ein großer Unterfdjieb

jroifdjen unfern beiben Wirten toon 33ürgerfrieg bemer!bar:

Sroifdjen ber mobernen 5lrt ober bem parlamentarifd)4ogifd)en

3ungengefed)t unb ber altern $Irt ober bem gauftfantpf auf

bem cfjernen <2d)tad)tfetbe; — ber SBergleidj fällt gar fefyr

$um 9cad)tf)eit ber erftern au$. -3m gauftfampfe, roo man
feinem fyinbt mit gesurftem ©djroert gegenüberftefit, ift ein

(Sdjtag entfdjeibenb ; benn bem ©efefc ber Statur nad) ift ber

Sftenfd), fobatb baS ©eljirn au8 ifmt IjerauS ift, eljrtidjerroeifc

tobt unb mad)t einem roeiter feine Sftüfje. Sßie ganj anberö

aber, roettn man mit 33ernunftgrünben ftintpft! £>ier läßt

fid) fein überhaupt nod) beftimmbarer ©ieg als entfd)eibenb

betrachten. -üftan fd)tage feineu ©egner mit parlamentarifdjcu

©djmäljroorten nieber, bis feine ©inne ü)tt toertaffeu; man
fdjneibe ifjn entjroei unb fjänge bie eine Raffte auf biefe, bie

anbere £>ä(fte auf jene jDilemmafpifcc; man fd)tage baS ©e=

f)im ober jDcuftoertuögett für bett 5lttgenbücf gans aus iljm

IjcrauS: eS ift alles umfonft, am näd)ften borgen lebt er

roieber auf, fd)ärft er bon neuem feine äöaffen! Sin Mittel,

bttrd) baö man einem ©egner logifd) baS ScbeuSlidjt au4

löfdjcn tonnte, ift in ber conftitutionetten (Suttur »ieflcidit

nod) ein jDeftbcratum. Scibcr! ÜDcttn roie fatttt, fotange

man ttid)t ciuigmuaftcu roeifj, roattn jentaub togifd) beu ©eifi

aufgibt, in ben ^Parlamenten ctroatf geförbert roerbeu unb baS

croige 9xcbcu einmal aufhören ober fid) iicrutiubcru?

Dfjne 3rocifc t >ucu" t§ eine K$trang biefet Sdittriertßtett

unb bie flave (Sinfid)t, roie tueuig bie fvan^öfifcl)c Station bei

bcr Weufjeit ifyrcs couftitutiouellcn Vcbctts ttod) tum einer fotdjen
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Äenntnifj befafj, unb roie aud) abgefdjiebene Slriftofraten nod)

immer roeiter fpufen unb umgeben mürben, roaS bem 33olf8=

freunbe Sftarat, einem in fyoljem ©rabe praftifdjen üDJannc,

tief 3n ^peqen gegangen unb f)ier in bem üppig faulenben

23oben ju bem eigentfjümlidjften @d)(ad)tplan gebieten roar,

ber \t einem Sßoik oorgelegt roorbeu ift. 9?od) ift er nidjt

au3gebiel)en, aber er Ijat geleimt, ift im beftcn 2Bad)fen bc=

griffen, mit SBurjeln, bie in ben £artaru« gefjen, mit 3roeigen,

bie gen £>immet ragen; jroei 3aljre fpäter roerben roir iljn in

feiner trollen ®röfe au« ber bobenlofen §infterni§ in bie

traurige ^Dämmerung emporgeroadjfen fefjen:— ein ungeheuerer

©djiertingSbaum, auf ober unter beffen 3rtei9en ö^c S3otf«=

freunbe ber 2Bett tylat} finben fbunten. „3roeifjunbertfedßig=

taufenb 9(riftofratenfbpfe ", bag ift bie genaueste 9fadjnung,

obgleich e8 auf ein paar ipunbert mel)r nid)t anfommen roürbe;

bodt) erreichen roir nie bie trolle, runbe Summe oon 300000.
3a Seute, fdjaubert barüber, aber e$ ift fo roab^r, als if)r

fetbft unb euer Srotföfreunb üflarat am £eben feib. 3)iefe euere

fdjroafcenben (Senatoren Rängen ftdj oljne jeben Srfotg an ben

tobten 23ud)ftaben unb roerben bie 9?etrolution nie retten.

$affanbra=9ttarat aHein mit feinem bürren Strme öermag e«

nid)t, aber mit einer £anb troll entfd) (offener üflanner liefje

ficf) etroa« außridjten. „®tbt mir", fagtc ber 33otf3freunb

faltblütig roie immer, als fein ehemaliger ©djüler au8 einem

fogenannten (Surfit« über £)ptif, ber junge Sarbarour, tyn

befugte, „gebt mir 200 neapolitanifdje üöratro«, iron benen

ieber mit einem £)old) unb flatt be« ©djilbe« mit einem Sftuff

auf bem tinfen 2(rme oerfefjen ifi: mit tfmen roitt id) burd)

ftranrreid) sieben unb bie Sttetrotution machen.'' 1 3a, ladje

utdjt, junger Söarbarour; br fteljfr, in biefen triefenben Slugen,

in biefem fdjroarjtid^fcfjmusigen @efid)t, bem ernftb>fteften

aller gefdjaffenen £)inge, liegt fein ©paß; aud) ift e« roab>lid)

fein SBaljnfinn, ber in« Sftarrenljau« gehört.

35a« ift bie gmd)t, bie mit ber 3"* reifen roirb in

SRarat, bem fludjbelafteten Spanne, ber in parifer Vettern lebt,

cinfam roie ber fanatifdje Stnadjoret in feiner £b>baf«, ober

roie ber roeitfjin ftdjtbare ©imon auf feiner ©ante, — tron

roo er eine eigentfjümlidje Slnftdjt ber SBelt gewinnt. 35ie

1 Barbaroux, Memoires («pari« 1822), p. 57.

£arlt)[e. II. 2
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Patrioten mögen lächeln unb iljn als £ettenl)unb gebrauten,

ben man balb mit bem Qftautforb toerfefjen, batb betten tajfen

!ann, ober mögen iljn, mie 3)eSmoutinS tljut, baS „Sftarimum

be« Patriotismus " unb „£affanbra=2ftarat" nennen. $lber

märe eS nid)t mcrfwiirbig, menu man gerabe biefen feinen

3)old) = unb SDhifftolan mit geringen SBeränbcrungen mirltidj

befolgte?
s
2luf biefe 2Beife, unter biefen Umftänben regeneriren bie

b,ob,en «Senatoren granfreid). 3a man glaubt mirfltd), baf?

fic eS regeneriren, unb biefeS bebeutenben UmftanbS Ijatber —
beS £)autotumftanbeS üjrer ©efdjidjte — barf baS ermübete

Singe fic nie ganj außer 5ld)t laffen.

2lbcr btiden mir je£t meg toon biefem Umfrcifc ber £ui=

terien, mo baS conftitutionelle $önigtt)um bal)inme(ft mie ein

abgefdjnittener &\x>t\% fo feljr ?afat>cttc eS aueb, begießen mag;

unb mo l)ob,e (Senatoren toietteidjt ttiirflid) nur itjrc „S^corte

ber bcfectiüen 3eitmörter" tocrtoollftänbigcn : mie gebeizt unter*

befj bie junge SBirftidjfeit, ber junge (SanSculottiSmuS? 1)cr

nitfmcrffame 33eobad)ter fann antmorten: (Sr gebeizt toortrefflid),

treibt immer neue föioStocn unb entfaltet bie alten 31t 531üttcrn

unb 3mcigcn. Oft nidjt bie franjöfifd)e ©cfcttfdjaft, fo gc^

lodert, mie mir fic feljen, immer nod) noli üüöiger S'Jaljrung

für Um? 35er SanScutottiSiuuS l)at bie (Sigcnfdjaft, burd)

baS ju madjfcn, moburd) alles anbere ftirbt: burd) 5lufrcguug,

3tnictrad)t unb 3crrüttung; fuq, burd) baS, maS baS «Stoinbol

unb bie §rud)t toon alle biefem ift, burd) ben junger.

On einem fo befdjaffenen ^'a»^'cid) fanu, mie mir be=

merft fyabcn, ber junger faunt ausbleiben. -31)n unb maS er

mit fid) bringt , Erbitterung unb unnatürlid)cn 9lrgmolm,

Untreu jefct üjrcrfcitS bie ^rotoiir,cn, bie füblidjcu (Stiibtc. on
v

|*ariS folgten auf ben Slufftanb ber SBcibcr mit feinen Va

bungen $orn aus 33erfaitteS unb bem nncbcrgcniouncncn äBteber«

Ijcrftcllcr ber ^rcifjcit einige (jeitcre, ruljigc Jage beS lieber

fluffcS; aber lange fonnten fic nidjt baucru. 9?od) fiub mir

im INonat October, als fdjon baS ljuugcrnbc «Steint nine in

einem Einfall non SBut$ fid) beS armen, unfd)itlbigcn ©öefert

meois bcmiidjtigt unb i()ii nad) liirfenmauier Ijiingt.
1 Aber

felbft baburd) mirb, fo fcltfam cS and) fdjcineu mag, bat

1 Den 21. October 1789 (Mouiteur, Nr. 76).
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Sorot nidjt rootjlfeil. (53 tft nur ju flar, bafj feine föniglidje

greigebigfeit, fein <5ifer ber 9ttuntciüatität baS OafKtten^er=

ftörcnbe 'ißarig gut ©enüge fättigen farm. 2Be3t)atb benn

aud) beim 21nbticf beS gehängten Öäcfer« ber donftitutionatiS*

muS in Summer unb ßorn °*c Loi martiale, eine 3lrt 3luf=

rutjracte, »erlangt, bie it)m in ber Xfyat, faft et)e bie ©onne

untergeht, aufg bereitroitligfte geroät)rt n)irb.

£)a8 ift bag berüchtigte Äriegägefefc mit feiner rotten

Salme (drapeau rouge): öermöge beffen bon nun an SJcairc

Söailtt) ober irgenbein anberer 2ttaire nur bie neue Ort»

flamme au^uljängen, bann etroaS über ben öffentlichen ^rieben

gu beriefen ober ju murmeln braudjt, um fo nad) geroiffen

3roifd)enräumen jebe fid) uidjt jerftreuenbe Serfammlung mit

9Jhtöfetenfd)üffen, ober roa8 er fonft roill, auSeinanberjutreiben.

(Sin burdjgreifenbeS ©efefc unb unter einem SBorbetjatt aud) ein

f)öd)fl gerechtes ©efefc: unter bem nämltd), bat} aller 'jßatrouitlo»

ti§muS bon ©ott unb alle Ißöbelberfammlung Dom Xeufel fei,
—

fonft bürfte e# root nid)t ganj fo geredjt fein. 3Jcaire 23aittt),

f)üte bid), babon ©ebraud) ju madjen; fjänge bie neue Ori=

flamme nid)t au£, bie feine flamme ifr bon ©olb, fonbern

eine, bie ben Mangel an ©olb erfernten läßt! $>ie breimat

gefegnete 9tebolution, meinft bit, ift tjoHbradjt? 2Bot)l bir,

roenn fte e3 ift.

5lber fein ©terblidjer fage fortan, bat} bie t)ot)e National*

berfammlung ben 2utfrur)r roünfdje ; alle«, roa$ fte je roünfdjte,

roar fobiet $Iufrut)r, als notljtfjat, um ben Skrfdjroörungen

be« £>ofeg bie <5bit$e ju bieten. 2lHe3, roa8 fte jefet com
£>immet ober ber (Srbe roünfd)t, ift, tyre jfjeorie ber befectioen

3eitroörter ju Snbe bringen ju fönnen.

Sie SOtuftcrititg.

93ei bem roeitern ^ortfdjreiten ber £ungerSnott) unb ber

conftitutiouellen Xfyeorie ber befectiben 3citroörter ift jebe

anbere Aufregung root)l begreiftid). (53 ift ein allgemeine^

©d)ütteln unb 3id)ten be« fransöftfdjen 3Dafein8: roie biele
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bis bafyin in bcr Sicfe verborgene ©eftalten werben babei in

bie £öb,e geworfen, um fiter an bent großen 2Berfe §u arbeiten!

£)en £mnbeboctor 9ttarat, ben man jefct weit unb breit

fteljt wie (Simon <3ti)üteS, fennen mir fdjon; itm unb einige

anbere bereit« (Smporgcfommene. Sine bto§e ^robe won bem,

was ftd) au8 bem 9?eid)e ber ^ftadjt emporfdjWingt unb nod)

emporfdjwingen wirb! — Gtljaumette ober, tt)ie er mit ber

3eit fjeifjen wirb, 3lnaragoraS (üfjaumette mad)t ftd) fd)on

burd) (eine füfjen (Srgiefjungen in ©trafjengruppen bemerkbar;

jefet fein (Schiffsjunge mcljr auf fjoljem, fdjwinbeligem 9)caft,

fonbern ein Ijonigtriefenber Tribun beS niebern $olf$, mit

tangem Stocfenfjaar, auf ^3reKfteinen an ben (Strafjenecfen, baju

ein tüchtiger Unterrebacteur, ber nodj emporfteigen wirb —
bis jum ©algen. 9lud) ber domrniS Pallien ift Unterrebacteur

geworben, wirb ein tüdjtiger ^auptrebacteur werben unb mcfyr

nod). 25er 33ud)f)änbtcr 9)?ontoro, ber 33ud)brucfer ißrubljommc

fefjen neue ©ewerbe ftd) auftfmn. (£ottot b'^erboiS, ber bie

^eibcufdjaften berlju^t, Ijält auf ben Uretern inne unb Ijbrt

mit feinem fc^wargbufdjigen Äopfe ber (Stimme beS 2Belt=

bramaS ju: fott bie 9?ad)aljmung jur 2öirflid)fcit werben?

£>abt ib,r ifjn au$ge3ifdjt, ifjr Seute oon Styon?
1

S3effer, trjr

littet gcftatfdjt!

3efct überhaupt, woljt allen Wirten bon $omöbianten unb

fjatboriginetten 2ftenfd)cn! (SdjwütftigcS lottern mit mcljr

ober weniger 5Iufrid)tigfcit, — cö braudjt nid)t ganj aufrichtig

in fein, boef) je aufridjtigcr, befto beffer, — wirb e$ wal)r=

fd)ein(id) weit bringen, könnte mau uid)t fagen, baS 9?et>o=

lutionöetement öerbünnc ftd) immer rnefjr, fobafj nur (eidjtcrc

unb immer leidjtere Körper barin 31t fdjwimmcu vermögen,

bi« gittert nur nod) bie fjoljte 33tafe obenauf bleibt? ©eijlige

Sefdjränftfyeit, bann £>cftigFeit, 9tafd)ljeit, Verwegenheit, ba$

wirb afleö oon Stufen fein; baju füge man nur uod) Sdjlau

Ijcit unb gefunbe Sungen. ©utcS ©tücf muß man oorauö*

fefcen. (So ftnb e8 beim aud) uou allen Ätaffen öorjttöÄttcife

bie 9ftwocatcn, bie ftetgen; 23eweiä bafttr: ©ajire, (farrier,

rvoui|iiicv = !Iiui)itIc, ber 23afod)ccapitaiu bourbon, mc()v als

genug, ©cftaltcn wie biefe werben, ein (Schwann mul) beut

auberu, a\i<S bem wunbertrageubeu (Stfjoö ber 9cad)t auftniid)cit.

<>t, M6moires (qjari« 1828), p. 90.
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SBon einem nod) tiefem unb attcrttefftcn ©djwarme, ber einft=

weilen öor bem erftaunten Auge nod) nid)t aufgegangen ift,

öon langfingerigen £id)töufcern, biebifcfjen £afaien, futtentofen

Aaoujinern unb fo bieten £ebertS, £enriotS, SKonftnS, 9tof=>

ftgnolS, wollen wir folange wie möglid) ju föredjen öer*

meiben.

<So regt ftd) in granfreid) alles, was, wie bie 93!)t)fto=

logen ftd) auSbrütfen, Irritabilität in ftd) f)at: wieöiel

meb,r nod) alles, wo biefe Orritabitität fid) jur SBitabilität,

ju witflid) fid)tbarer SebenSfäljigfcit, jur SBittenSrraft auSgebilbet

Ijat! MeS regt fid), unb was nid)t in 'ißariS ift, ffrömt baljin.

Ömmcr größer unb gewaltiger wirb in feiner (SorbelierSfection

ber ^ßräfibent Danton; feine rf)etorifd)en 23i(ber ftnb alle

„gigantifd)"; (Snergie btifct unter feinen fdjwarsen Augenbrauen

fjeröor, broljt in feiner Atljletengeftalt, roßt im Bonner feiner

©timme, „bie öon ber SBölbung wiberljattt"; aud) er Ijat,

wie Sftirabeau, ein natürliches Auge unb fängt an cinjufeljen,

worauf ber SonftitutionaliSmuS hinausläuft; nur ftnb bie

2Bünfd)e, bie er babei l)cgt, fcfjr öerfdjieben öon benen 2J?i=

rabeau'S.

AnbererfeitS bemerfe man, wie (General jDumouriej bie

•ftormanbie unb (£l)erbourgS ^afeubamm öerlaffen l)at, um —
man fann erratt)en wot)in — 31t fommett. (SS ift, feit biefe

neue Aera begann, fein jweiter ober gar britter Skrfud) in

^ariS, aber iefct ift eS iljnt öööiger (Srnft, benn er l)at alles

übrige oerlaffen. (Sin Sttann, elaftifd) unb biegfam wie 3)raf)t,

uncrmüblid), beffen £eben nur eine <3d)(ad)t unb ein Sftarfd)

war! -iftein, feine Gtreatur ©joifcut'S, fonbern „bie GEreatur

©otteS unb meinet ©djwerteS", wie er in feinen alten

£agen fiolj jur Antwort gab. (Sr, ber in töbtid)ent $euer=

{jaget corftfdje ^Batterien überfiel, ber, unbeftegbar, bei Älofter*

famö in ben ^ieberlanben unter feinem ^ferbe fjeröorfrod),

„obgleid) baS jufammengebrüdte ©tcigbügeleifen unb 19 2Bun=

ben if)n fjtnberten", ber ftd) als öertorener Soften an ber

@renje öon Ißoten auf3 äufjerfte öertljeibigte, im (Cabinet

unb auf bem Selbe intriguirte unb fämöfte, balb als Äunb*

fd)after beS Königs bunfet in bie gerne irrte, balb wie

bezaubert in ber öaftitte eingefd) (offen fa§, htr3, ber beinahe

öon feiner ©eburt an fod)t unb fdjrieb,
s$läne fdjmiebete unb
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ftd) abmühte 1
,
— er tft je£t fo tocit gekommen. 2Bie toietfarfj

gebrüdt unb bod) toie ununterbriidbar ! 2Bie ein in feften

Verier gebannter ©eift, ber er aud) rerf)t eigenttid) toar, f>tat»

mert er nadj (Srlöfung an feinen Sftauern bon ©ranit unb

fd)tägt auS iljnen $euerfunfen. Unb Ijat baö allgemeine Srb=

beben jefct aud) feinen Werfer gefürengt? SBJaö |ätte er, um
20 -Saljre jünger, nidjt tljun tonnen! Stber fein £>aar füiett

in« ©raue, feine ganje £>enftoeife ift feftbeftimmt, mititärifd).

SBadjfen fann er nid)t meljr, unb bie neue SBelt ift in

folgern 2öad)fen begriffen. (So tooflen toir iljn einen bon be«

§immel8 «Sc^toeijern nennen, ber, olme ©tauben unb lieber*

geugung, cor aßen 3)ingen Arbeit bertangt : Slrbeit, einerlei too=

|er. Slrbeit iji iljm aud) befd)iebcn, unb er toirb fie wcrridjtcn.

S^tcfjt nur au$ ganj granfreid), fonbern au$ ganj (Suropa

ftrömen bie Unruhigen nadj IßariS. 2Öo bag 3ta« ift, ba

fammetn ftd) bie Nabelt. 9ftan fteKe ftd) bor, toie mandjer

föanifdje ©ugman, toie 2ftartinico gournier, genannt „$our=

nier ber 2lmerifancr", toie ber Ingenieur ÜÖJiranba fogar Don

ben Slnben Ijierfjer famen unb gefommen toaren. ®er Ballone

^eretjra fonnte ftd) ber fettfamften Slbfunft rühmen: fviirft

Maunifc, ber 2)iblomat, Fjatte ifm, toie man erjagt, adjttoö

tjingetoorfen toie ein (Straußenei, um burd) beußufatt au8=

gebrütet gu toerben unb auögebitbct 31t einem „(Straußen*

freffer", einem Söefen, ba8 ftd) bon ben £)ummcn unb 8'»rd)t=

famen biefer 2Belt näljrt. £)ie jübifdjen ober bcutfdjcn §rct)§

treiben ©efdjäftc in bent großen 5lgiobfuf)t, ben bie 9lffig=

natenfdjöbfung nod) ftinfenber gcmad)t t)at. j£)em <S dimeter

(ülabiere gelang eö nid)t, eine fociuianifd) = genfer (Sotonic tu

Urlaub ju grünben, aber nor Oafyren fd)on blieb er einmal

propljctifd) bor bem 9)iiuifterf)6tct in ^ariS ftcfjcn unb fagte,

e8 fommc trjm bor, atö ob er aud) cincö Sage« 2)?iuiftcr fein

toerbe; unb babei lad)te er.
2 £)er ©djrocijcv ^adjc bagegeu

ftfct ba, glattfbbftg, frugal; tocgeu feiner jDcnmtfj unb ctnmtf

großem ©ebaufentiefe baö SSBuubcr bin- ganzen s
Jcad)bavfcl)aft;

fo bleibe fi^cu, Stotttffe, feil man beincv bebarf! 3t)v Shl

famtyl won -Statten, i()v $rofy4 ttttt bat Wieborlanben
,

il)r

iftaubbögcl alle, fliegt l)icrl)er! Oebcr fommc, beffen itobf

1 Dumouru . MftnotrW, I, 28 etc.
2 Dumont, Souvenirs sur Mim In au. ji. :',w.
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fjeift ift, bcffen ©eift ungezügelt unb ein (5()ao« ift, ba« (£f)ao«

ber Unentwirfetung ober be« Siting. 2Ber firfj uid)t befannt

madden fann, wer fdjon ju befannt ift, wer nur eine üerfäuflidje

$äf)igfeit, ja nur ®ier unb ©efdjwäkigfeit Ijat, ber braute!

Sie fommen, mit Reißen, unau«füred)lid)en Singen int $exgttt,

wie Pilger ju einem wunberwirfenben «Schrein. 3a, wie üiele

fommen ötanto«, at« müßige £>erumftreid)cr, bereu eg in

(Suropa ja bie 2flenge gibt, bto« um zu etwa« ju fommen.

£)enn umnadjtete SBöget, wenn man in itjre S3üfd)e fd)(ägt,

fliegen auf jebe« £itf)t zu. <So ift and) ber äkron ^riebrid)

Srencf f)ier, öerwirrt, blöbfidjtig oon ben gellen in üftagbeburg

fjer; mit ben minotaurifdjen Bellen if* au£f) f"nc ^riabne

tterloren! ©eltfamerweife öerfauft £rend jefct 2Bein; freiließ

nid)t in ft'tafdjen fonbern in Raffern.

2lud) unfer (Sngtanb fjat e« nid)t an «Senbboten festen

faffen. (£« fanbte feinen -Keebljam, ben £eben«rctter, bem

man feiertid) ein „ 23ürgerfdjwert " überrcidjt, ba« langft ber*

roftet ift.
1 ©einen ^aine, einen rebellifdjen (£orfetfd)neiber, ber,

ungefämmt, wie er ift, bod) nid)t jweifett, ba§ er, ber eine

üftann öon ber 9xabet, burd) fein
v
33ampt)(et über ben gefunben

Sftenfdjcnüerftaub 2lmerifa befreit f)abe, ja, baß er biefe gange

SBctt unb melleidjt aud) uod) bie anbere befreien fönne unb

wolle. $)er conftitutionetle herein fd)idt gm ^egtürfwüufdjung

^ßrice unb ©tanfyoüe hinüber-; eine f)ot)c 9?ationatöerfamm=

hing fjeißt fie willkommen, obg(eid) jener herein nur ein lon=

boner (Etub ift, ben Surfe unb bie Xorie« fd)icf aufefjcu.

5lud) über bid), Ctfyeoatter 3ol)n Ißaut, fei um unfer«

£anbe« willen ein 3Bort gefprodjen ober üertoren! Sn oer=

bticfyener Sftarineuniform fd)teid)t ber arme tyani 3one« um=
l)er, einem Söeinfdjtaud) gleid), au« bem aller 2£ein abgezapft

1 Sin burd)au« jubertäfftger Wlaxm fd)rtct> mir »or brei Sauren
mit ben 2tu«brücfen eines ©efübt«, ba« id) nur efyreu fann, baß fein

$ater, „ber toerftorbene Slbmirat IJteföam" (nid)t 9ieebbam, Wie ibn

bie franjöfifdjcn Sournaliften nennen), jener obenerwähnte (Sngtänber

gewefen fei. (5r fügt binj«r baß ba« ©d)wert ,,feine«weg« fcerroftet"

fei, fonbern ganj bfanf unb roftfrei nod) beute als ein wertbge*

battenc« Sinbenfen fid) in feinem (be« Sobne«) SBefifce in ^lömoutb
befinbe.

(Slnmerfung Sarttyle'« in ber englifd)en 2lu«gabe biefe« Sßerfe«

ton 1857.)
2 Moniteur, 10. Nov., 7. Dec. 1789.
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ift. 2Bie fein eigener ©eift! Seife ift fein einft tauteS ®t-

räufd); faum, bafi man e8 nod) gum größten Ueberbrufj in

ben SSorjimmern ber SDftnifter, in biefem ober jenem <Söeife=

faale Ijört, wo man fid) mitteibig ber Vergangenheit erinnert.

SBetdjer äöedjfet, wetdjeS (Steigen nnb fallen! 3e£t, armer

tyaul, fdjauft bu nidjt meljr öom $ufje beö b,eimatlid)en Griffet

feljnfüdjtig über bie 23ud)t öon ©otwat) nad) bem blauen,

bergigen Sumberlanb, in bie blaue, unenbtidje $erne. £>u

warft oon SBoIjlftanb, öon fd)tid)ter iperslidjfeit umgeben, unb

bu fetbft, junger £f)or, lüoUteft f)od) barüber f)inau8, öer=

langtefi f)inweg. 3a, hinter bem faöljirnen Vorgebirge, man
nennt e8 <St.=23ee$, bag aber, in ber Sßöfje betradjtet, and)

fein <Saöf)ir ift fonbern btoS grauer ©anbftein, üegt eine

2Bett; eine üffiett, bie aud) bu ju foften befommen fottft! —
^Drüben öon 2öt)iteb,aöen b,er fteigen feine 9iaud)Wolfen auf,

untjeilöerfünbenb, bod) ofjne 9htfeen. 3)aS ftolgc $ortt) gitterte

öor feinen fdjwettenben (Segeln, fjätte ftd) ber 2ötnb nid)t

ölötjtid) gebreljt. £>cimfel)renbe ©djnitter öon ^tamborougb,

bleiben am 2Un)ange beS £)üget$ ftefjen: ift nid)t ba& eine

(Sdjwefelwolfe, wa8 ben glatten $J?eere8föieget trübt, eine

<3d)Wefetwolfc, bie $euer förüljt? 3a, ein ^afjucnfamöf jur

(See ift e3 unb gwar einer ber fjifcigften, wo ber britifdjc

(ScraöiS unb ber franjöftfd^amerifanifdje 93onf)omme 9iid)arb

in ifjrcr 2öeife einanber fdjlagen unb würgen, unb fiefye, ber

öcrgwetfelte SRutb, ftegt über ben befonneneu 9)?utf), unb axiä)

^ßaut OoneS gehört gu ben Königen bcS 9)?ecre8.

2)a8 (Sdjwarge 9tteer, bie mäotifd)cn ©ewäffer unb lang*

rörfige Surfen lernten bid) bann fennen, o Ißaut, unb beiue

^euerfeele Ijat fid) umfonft in taufenb 2Biberförüd)cu öergcljrt.

jDcnn bleibt in fernen Sänbern, bei fdjarladjuen &affax»®it

genö, bei fünbigen faifcrlidjcn Äatljariucn baä $erj uicl)t

ebenfo gcbrod)en, wie ju £>aufe bei ben fiebrigen? Sirmet

$ant! junger unb (Sntnuttl)igung folgen bir auf beiuen

Utttbet) <Sd)rittcn; nod) ein* ober f)öd)ftcnä jweimat taud)t in

bem v
Jicöotution<<tuniiiltc beinc ©cftalt auf, ftuinin, geifterartig,

„wie ein fd)wad) bnrd)fd)immernbcr ^tcvn". Unb bann, wenn

ba« i'idjt gair, cv(o)"d)cu ift, bewilligt bie Wationalöerfammtung

bir ein „fcicvlirijetf ^cgrübnilV'. (ibenfo gut ware batf Qetttllte

bebtet l)ciinatlid)cit pre$bt)terianifd)cu ftird)eitgtorfcn gewefeu

unb fcdjfl ftufj fdjottifdjer <irbc inmitten beutet Viebcu. — Ga,
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baS war bic Bett, bic lunter bcm Vorgebirge bon <St.=33ccS

lag. £>a3 ift baS Seben ber fünbigen 9flenfd)b>it Ijienieben.

9lber bon allen $remben ift für unS bei weitem ber 23e=

merfen$wertb>fte ber Sßaron 3ean Sabtifte be dtootö; — ober,

bon aßen ^eubattitetn abgefefjen, ber SMtbürger StnadjarfiS

(Jtoot« bon (Siebe. 3b> merfe bir, nad)benftid)er 2efer. £)u

^aft feinen Onfet gelaunt, ben fdjarfjtdjttgen, burd)bringenben

(SornetiuS be Ißauw, ber langgehegte £äufd)ungen fdjonungSloS

jerftörte unb auS ben fdjönften antifen (Sbartanern btoS tno=

berne, b>t$abfd)neiberifd)e Sttainotten machet.
1 2luS bem gleichen

(Stoff ift SlnadjarfiS, gtüb>nbe$ 9fletafl bott (Sdjlacfen, bon

betten er Ijätte geläutert werben follen unb tonnen, bon betten

er aber nie geläutert werben wirb. (Sr ift 31t Söaffer unb ju

Sanbe über biefen platteten gewanbert, um, wie man wol

fagen fann, unfer längft berloreneS ^3arabie8 ju fudjen. (5r

b>t ben Snglänber Surfe gefeljen, bie bortugieftfdje ünquifttiott

t)at ib,n gefefjen; er b,at fidt) umijergetrieben, b>t gefodjten unb

gefdjrieben, fdjreibt unter bielem anbern aud) „3eugniffe für

bie mol)ammcbanifd)e Religion". 9Iber wie fein fcbtf)ifd)ei:

$lbobtib=£aufbatl)e im gried)ifd)en, fo beftnbet er firf) je^t im

barifer Sitten, fieser enblid) im £mfen feiner (Seele. Gin

lebensfroher äftann, ben man gern bei batriotifdjen ®aft=

magern fief)t: l)eiter, ja fmmoriftifd) , unbefonnen, fd)arf=

fdmeibenb, ftetS 3U fjetfen bereit, in angemeffener ßleibung;

unb boef), welcher (Sterbtidje fefcte ftd) je meljr über aüe

Äteibung l)ittweg? Unter aßen Kleibern fttdjt '?htad)arft$ $u=

erft ben 2J£enfd)en; fein (SttytiteS SJftarat tritt unbebingter,

wenn fte feinen 2ftenfd)en enthält, bie Äleibung mit Süßen.

(SS ift ber fefte ©taube beS 9tnad)arftS, bafj ftd) ein '•ßarabieS

ftnben täfjt unb ba§ alle Kleiber SCftcnfdjen enthalten follten. £)

5lnad)arfiö, biefeS (Stetfettbferb beineS ©laubenö geljt ungeftütn

mit bir burdj! S3ei einem fold)en Witt wirft bu, wie e$

fdjeint, balb auf ben 2Beg naef) bem £anbe -iJiirgenb fommett,

unb erreichen wirft bu e$ aud). 3)afj bu beine gute Haltung

bis an§ 3^ bewahren wirft, ift immerhin anerfennenSwertt).

(So biete neue ^erfonen unb nette <Sad)en finb gefommen,

um biefeS föranfreid) 3U bewohnen. (Seine alte (Sbradje unb

fein alteö 2)enfeu unb bie ^anblungSweife, bie barauS ent=

1 De Pauw, Recherches sur les Grecs etc.
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füringt, toerönbern fid) gäujlid) unb ftreben, in ©ärung be=

griffen, unbefannten gicten ju. Der einfciltigfte Sauer, ber

unbeholfen, toon Ucberanftrengung ermattet, am abenblid)en

|jerbfeuer ftfct, benft an toerbrannte Schloffer, an (Sdjlöffcr,

bie üerbrannt werben tonnten. 2Bie öeränbert fiub alle $affee=

Käufer in ber "protoins, mie in ber 9?efibenj! Da8 Antre de

Procope fjat jefct anbere fragen ju entfdjeiben at8 bie brci

2Iriftotetifd)en (Suüjeiten, feinen jfjeaterftreit, fonbern einen

üßkttftreit; fjier tummeln fid) tärmenb iuorjtfrtftrte £ogifer mit

attmobifcfjen 3öpfcu ober mobernen 33rutuSfötofen, unb ba$

(£b,ao$ fi^t ju @erid)t. Die immermäfjrenbe 9)ietobie ber

toarifer ©along fjat einen neuen ©runbton belommen, aud)

einen immerroiüjrenben, ber fd)on gehört morben ift feit ber

3eit -Sutian'g beg Sltooftaten unb nod) früher, unb toom tau=

fd)enben £>immet nod) baju, unb ber toll ift je^t luic efycbem.

§ier faun man aud) ben (Srcenfor @uarb fetjcn — (5r=

cenfor, benn mir tjabeu ^reifjeit ber treffe— , ber untoarteiifd),

fogar neutrat ift. Der Sttyrann ©rinnn blicft mit großen

roüeuben 2lugen in bie 3ufunft. ® e* 2ltf)eift 9caigcon, Di=

berot'8 Siebtingafdjutcr, toertüubct fröfjenb in feiner fdjmäd)*

tidjcn, fd)tt)ierigen 2Beife ben frot) fjeraufbämntcruben ©Jörgen. 1

Slber töte mandje SRorettctS unb -JftarmontetS, bie ifjr gaujeS

Sieben über *ßf)itofoüt)cncient brütenb gefeffeu l)abcn, gadcrn

jci?t in fjatber SBcrj.uciflung über bie Söritt, bie fie fetbft au8=

gefjeeft tjaben. ©3 mar fo fjerrtid), feine tol)itofotol)ifdjcn £t)eo=

rente in ben <2a(on8 fjerbemonftriren nub greifen ju t)8rcn;

unb jefct mitt baS bctt)örte 33otf nid)t bei ber Speculation

bleiben, mill fid) mit ber Ovaria befafjen?

£ier bemerfc man and) bie ©ontocrnantc ©enliä ober

(gittert) ober <Sittcrt)=@cntiä, — beim uufer ©entabt ift fomot

©raf alö 2ttarqui3, unb mir tjabcu mcljr altf (£iucn jitet.

?tnfprudj8üofl unb citet Sdjanin; eine "jMivitnumn nnb bort)

ol)ne ©tauben, bic ifjreu 9fat$ gern bnvd) Biete ©orte oljnc

2Bciöl)eit tocvbnnfeU. Denn baä lcirl)tc (Stciucut, in bem bic

3 illcr^=(53cnttö mirft, ift baö ber Sentimentalen nnb ber bc=

riiljmten ßfrau: fie mürbe gern aufrichtig fein, Tonn cä jcborl)

nur jur <Sd)einaufriri)tigfcit bringen, ber Sd)einanfrid)tigl'oit

1 Naigenu . Adresse a l'Asscmblec Nationale sur la Li-

berie des opinions OJJari« 1790)«
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in nieten formen, bie mit ber fromme (nben föorm cnbct. %üx

ben Slugenbtitf trägt fte als <2d)tnucf auf einem nod) jiemüd)

meinen Warfen ein üDttniaturbüb ber Saftille, aus bloßem

©anbftein, aber freilid) au8 echtem 33oftitten=Sanbjlein ge=

gefdmitten. Monsieur le marquis ift einer oon Orleans'

Agenten in ber -Kationatnerfammtung, mie anbcrSroo. 3Dia=

bame ifyrerfeitS erjieljt ein junge« DrleanS'fdjeS ©efd)(ed)t in ber

benfbar überfeinften -üfloratität, gibt inbeffen über bie Ijolbe

9Kabemoifetfe Pamela, bie £od)tcr, bie fie aboötirt b>t, nur

jiemüd) rätselhaften Sfoffdjfoj*. 2)a3 ift bie ©enttS im ^a*

iaiS=9?ot)at=(Saton, — toofun, luie mir bemerken, ber ^erjog

bon Orleans felbft, trofc Safanette, öon feiner englifd)cn

„SD^iffion" gurücfgefeb^rt ift; mafjrlid), eine angenehme üftiffion

muß ba§ nid)t gcruefen fein; benn bie (Snglänber wollten nid)t

mit ttjm föredjen, unb bie tjeilige £>annab, 9J?ore bon (Snglanb,

bie ber Zeitigen <Sillert)=©enli8 oon $ranfreitf) fo njenig g(eid)t,

fal) ifm in ben ©arten t»on SBaurljatl mie einen 33erpeftetcu
l

gemieben unb fein fatteS, rottjblaueS ©efid)t faum um einen

©d)atten blauer roerben.

Wertes föapttel.

$er Journalismus.

Sa« ben (SonftitutionatiSmuS mit feiner ^ationatgarbe

betrifft, fo tfjitt er, roa§ er fann, unb Ijat genug 31t tfyun; wie

immer muß er mit ber einen £>anb ben IßatriotidmuS freunb=

fd)afttid) abwehren, bie anbere £>anb aber gebaut galten, um
ronattftifdjcn Serfdjtoörcrn ju broken. (Sine aufjcrorbcntlid)

fi£elige Aufgabe, bie Saft nerlangt.

©0 roirb ber Sßolfgfreunb äftarat, nadjbem er fjeute einen

|)aftbefef)I, mandat de prise de corps, jugeftefft erhalten unb

fid) bemgemäfj unftdjtbar gemacht b,at, morgen mieber frei um=
j)crgcr)cn bürfen unb fogar unterftü^t unb ermutigt werben,

wie eine 5lrt £>e$)unb, beffen ^Bellen öon uftufcen fein lann.

£er ^3räfibent Danton ert'iärt mit feiner Stimme, bie t»ou

1 Hannah More, Life and correspondence, II, 5.
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ben ©eroölben roiberfjatlt, in öffentlicher SSerfammtung , ba§

e3 in einem $atte, roie bem 2ftarat'8, erlaubt fei, „ber ©eroalt

mit ©eroalt entgegentreten". Unb als bag (Sljätetet barauf

einen 93erfjaft3befeljt audj gegen 3)anton erlä§t, antroortet ber

gan^e (Jorbelierbiftrict mit ber $rage, ob ftd) benu rool ein

*ßoÜ3eibiener bereit ftnben roerbe, ben Sefeljt gegen trjn au3=

jufütjren? -iftod) bei jroei anbern ©etegenijeiten fdjteubert ba3

Ratetet feinen 23efeljt, aber beibemal bergebenS; ba8 (Sl)ä=

telet fann eben 3)anton'8 nid)t Ijabljaft roerben. 3m ©egen=

tljeil: unoerljaftet, roirb er einft nod) — unb fotlte er aud)

öorljer eine 3"* lang fliegen muffen — ba§ gan3e (Sfjatelet

jur £>öllc fahren feljen.

£5ie Sftuniciöalität unb 93riffot finb unterbefj mit iljrer

Stftuniciüalconflitution roeit borgefdritten. «Statt ber 60 £)U

ftricte fommen 48 «Sectionen; biele§ foil georbnet roerben unb

^ariS feine donftitution l)aben. (Sine (üonflitution, bie gauj

auf 2Bal)t berul)t, roie ja bie ganje franjöftfdje Regierung auf

2Bal)t berufen foil unb mufj. Unb bod), ein fdjtimmeS <2(e=

ment l)at ftd) eingefdjtidjen: ba§ fogenannte 5tctibbürgerred)t,

baö 9?ed)t beg citoyen actif. Sftiemanb, ber nid)t bie marc
d'argent ober eine jäfjrlidje ©teuer 3al)tt, bie ber Arbeit bon

brei Sagen gteidjfommt, foil etroaS anbereS fein als ein baf*
fiber Bürger; er foil nirgenbS unb in nidjtS eine Stimme
Ijabcn, unb roäre er aud) baö ganjc Saljr fyiuburd) mit x'lrt

unb Qanttttet tfyiüig! Uncrljört! rufen bie batriotifdjen -3our=

nalc. 3a freilid), meine batriotifdjen ^reuube, roenn bie §rei«
Ijcit, bag (cibcnfd)aftlid)c Verlangen unb ©cfynfudjifyiet aller

Sftenfdjenfcelcn , baä 9?cd)t bebeutet, feinen fuufjigtaufcnbfteu

Xijtii eines gungeufedjterS in ben ^ationalbcbattirclub m
fdjicten: bann, ba# roiffcn bie ©otter, l)at mau cud) fjavt mit=

gcfpiclt. £), roeldjer jtyrann roollte, rocim in beut National»

Calaber (roie bie Slfrifancr eö nennen) roirftid) eine fold)c

<2>cligfcit 31t fiubcn ift, einen "Jlbanttffolm babon auöfdjtiefjen?

3a, fönutc mau nid)t aud) ein SSeUierpartameni tyabcit, „mit

©efdjrci »on ben Dpbofitionöbanfen " unb „cl)vcnrocrtl)cn Wit*
gliebern, bie in Strümpfen Ijinautfgctragcn roerben"? 3" einem

Äinbcr» ober, rocuu i()r c£ roollt, 31t einem ©ünglingtfpavla

mentc roollte id) and) gern meine Rttfrittttttung geben. S&ettlje

Vorüber! 3)ic Avciljcit, fiivcl|tc id), ift roirftid), roie bie alten

Seifen fogten, „uont .'nünmel". SÖ3o, benft baö aufgeführte
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^ubtifunt, baß eine fteine, tapfere Xante be Staat (nid)t

9?e<fer'3 Softer, fonbern eine biet gefdjeitere aU fie) auf biefer

(Srbe ben ber ^reifyeit ätjntidjften .ßuftanb gefunben l)at? Sftact)

reiflicher Uebertegung gibt fie rufjig gur Antwort: On ber

Sßaftitte. 1 „93om £>immet?" fragen manche. 2Bet)e, baß fte

nod) fragen; benn barin liegt gerabe bag Stenb. „Sun
^intmet" bebeutet biet; bebeutet bietteid)t fogar 2tntr)ciC am
•Jcationat^ataber, bietleidjt aber aud) nietjt.

(Sin fanäcutottifdjer j&mtia,, ber ju btüfjen nid)t itmbin

fann, ift ber 3ournati8mu$. ©oll, ba bie (Stimme be8 $otf$

bie Stimme ©otte§ ift, biefe götttietje Stimme fidf) nid)t fjören

taffen? Sporen taffen nad) aüen (Suben $rantreid)8 unb info

bieten Sbracfjen, wie bantats bei bem erfien großen It)urm=

bau bou 23abet? (Sinige taut wie bie Stimme be« Soften;

anbere fd)wadj wie bie girrenbe Xaube. Setbft SRirabeau

t)at fein tet)rreid)e3 -öournat ober ein »aar -Sournate, woran

genfer ^anbtanger arbeiten, unb babei Streitigfeiten genug

mit feiner SSertegerin, ber Xante te 3at), fo übergefättig bie»

fetbe aud) fonft ift.
2

Xer ^önigöfreunb SKotjott brudt fict) noct) immer fetbft,

ißarrere bergieft STtjränen totyater (Smpfinbfamfeit in einem

Oournat, baS ftcf) £age8anbrud) nennt, aber in feinem

Stbfafc einen bebenftidjen Sßiebergang geigt. 9lber warum ift

$reron fo tjifcig, bemofratifer)
;

$reron, beö ßönigSfreunbeS

Steffe? Xie $it$e ift itjm angeboren; bie SBeSpe ^reron,

SBottaire'8 Breton, jettgte ir)n, bie, war e8 auef) nur ai% $ri=

titer unb auf gebrudter Sftafutatur, um fict) ftad), fotange

if)r Stauet unb ©iftbeutet btieben. (üonftant gibt, Spelte ber*

breitenb wie ber abenbtidje Saternenangünber, ben nüfctidjen

SJconiteur tjeratt^, ber jefct tagt id) geworben ift, mit Xfjat*

fachen unb wenigem (Kommentar, officietl, bie fiebere üftitte

t)attenb; — feine erfien Verleger ftnb tängft wieberbringtid)

ober unwieberbringtid) ber $ergeffent)eit anheimgefallen. Xer
fdjarfe Souftatot, beffen tjerbc „Straft" an junge Set)tet)en er=

innert, wirb nie jur pfeife tommen, fonbern bor ber 3eit

fterben; fein ^rnbtjomme wirb inbefj bie „Revolutions de

Paris" nidjt untergeben taffen, fonbern fie unb mandjeS anbere

1 De Staat, Memoires (^avt6 1821), I, 169—280.
2 Diimont, Souvenirs, p. 6.
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fetbft rebigiren, — nad) nrie oor at« ein tangtüeiüg potternber

£>rutfcr.

23on $affanbra=3ftarat f)aben ttrir oft gcfprod)cn, bod) bie

überrafd)enbfle 2ßat)rt)ett bleibt un« nodj 31t fagen übrig: ba§

er nämtid) in ber SHjat nidjt oljne gefunben Skrftanb ift,

fonbern mit frädßenber, ei«fatter Äeljte gar bietet 2Bat)re

über öiete £)inge oon fidj gibt. Sa, juttieiten fönnte e« einem

faft oorfommen, at« ob er einen 2tnftug toon £mmor Ijätte nnb

tief im -Innern ein ftein toenig tadjte. (Mamille tft hrifeiger

at« je unb in feiner ©pradje nod) unverblümter, etynifdjer,

bod) fonnig nrie immer. (Sin teilte«, metobifdje« SBefen,

„geboren", mie er fetbft nod) mit bittern £Ijranen fagen nnrb,

„um S3erfe jn fdjreiben"; ein leidster StyoII, fo ftar, mitb=

tcudjtenb, mitten in biefem Kriege ber Titanen, in bem er

nidjt obftegen foil!

ßufammengelegte unb feilgebotene ßeüungen eriftiren über*

all, aber in einem journatiftifdjen (Stemente, roie e« je^t in

granfreid) fyerrfdjt, lann man fid) auf anbere unb fettfamere

Strien gefaßt madjen. 2öa« fagt ber £efer 31t einem Journal-

affiche, einem ^tafatjournate, beffen gtänjcnbe färben ba«

Stuge auö ber $erne antoden unb ba« jcber tefen fann, aitd)

loenn er feinen fetter Ijat? derartige Journale locrbcn iit

ben fommenben Sftonaten, raenn bie öffenttid)cn unb prtoatctt

^atriotenoereine fid) mehren unb (Subfcriptionen ücranftatten

fbnnen, in 2Jienge au«get)ängt werben; 23Iättcr, get eint te

23tätter, bie fangen follen, ma« fte fönnen! ©ogar bie 9ic=

gierung rnirb itjr angeflebte« -öournat fyaben; Souuet, ber jefct

nod) mit einem neuen, „reijenben 9tomau" befd)äftigt ifi, wirb

bie „Sentinelles" (<3d)itbtt)ad)cn) fdjrcibcn unb fte mit (Srfotg

anfteben; ja, nod) feiner hürb e« in feiner öufjcrften 9?otl)

23ertranb bc ÜMebille berfudjen. 1 ©roß ift ber 3ournati«=

mit«. Oft nid)t jcber fähige 9tebactcur, ba er bie 2Bctt über*

fleugt, ein 2Be(tbeb,errfd)cr, freitid) burd) ftd) fctbft gciuafytt,

bod) burd) ben Slbfafe feiner 3citung8nummcru fauetionirt?

£>ie 2öett fann, lucitn c« nöttjig fein folttc, if)it auf« teid)tefte

entthronen: mir babitrd), baf? fte if)in uid)t« tf)itt, loa« tf)n öcr«

fjitngcrn UifU.

Stud) ad)tc man c« nid)t für gering, loa« jene 3cttetan*

1
@ttfye Bertrand-Mohville, Memoires, II, 100 etc.
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lieber fat $ari« ju tljun fatten; über 60 finb iljrer, alle mit

Duerftöden, Sorniftern, $teiftertöbfen ,
ja mit bleiernen @e*

tocrbegetdjen; benn bie SUfunicipalität gibt ilmen bie ©onceffion.

Gin geweifte« Collegium, eigentlid) £erotbe ber 2öettbeb,errfd)er,

wenn and) in biefem erft beginnenben, nod) rofyen neuen 3eit=

alter nod) nidjt at« fotdje geehrt. Sie madjten bie Tonern

toon Ißari« tefrcreid), überjeugenb burd) eine immer frifdje,

toeriobifd)e Literatur, worin, wer Seine blatte, tefert fonnte:

^lafatjournate, ^latatöa«quitte, äftuniciüaltoerorbnungen, fönig-

üd)e Ißroctamationen; bie ganje 9flaffe ber anbern ober ge«

meinen 3tnfd)lagjettel nod) Ijhtäugeredjnet, — ober aud) ber»

äd)tlid) fortgelaffen. 2öa« für unfagbare 2)inge fpradjen bie

(Steinmauern wäfyrenb biefer fünf 3af)re! Aber e« ift aüe«

t)in unb gewefen. £)a« £>eute fjat bag ©eftern toerfdjlungen

unb wirb fctbft wiebcr toom SOcorgen toerfd)lungen werben,

wie aud) ba% 2Bort ber 9?ebe immer toom nad)folgenben SBorte

toerfdjlungen wirb. -3a, wa«, o bit unfterblidjer (Sdjriftftetter,

ift bcine ©djrift anber«, at« ein für einige ßeit conferbirte«

gefprod)cnc« SBort; ba« ^tafatjournal conferbirte e« für einen

Sag; mand)e Südjer conferbiren e« für ungefähr jefjn Oaljre;

ja, mand)e für 3000: unb wa« bann? 9?un bann, wenn

biefe Saljre um finb, ftirbt e« aud), unb bic 2öclt ift e« to«.

D, Wäre nid)t in ber 9?ebe be« 2ftenfd)en, wie im ÜDcenfdjcn

fetber, ein @eift, ber ba« Ijörbare, rorbertidje SBort über*

bauerte unb immer unb ewig borwärt« ftrebte, Ijimmetwärt«

ober fjöttenwärt«, warum fottte man fid) i>a nod) um bie

2öar)rf)ctt ober £üge be« 2Borte« beunruhigen, — wenn nid)t

etwa in 33e3ug auf gefdjäftlidje Angelegenheiten? ©eine lln=

fterblidjfeit fürtoaljr, unb ob biefelbe ein fyalbc« ober anbert-

Ijatb SRenfdjcnlcben bauern wirb; ift ba« nid)t eine fer)r wid)=

tige ©ad)e? Uuftcrblid)feit, <3terbtid)feit! — griebrid) ber

©rofje trieb einft einige jämmerlidje 9ut«rei§er mit ben SBorten

in ba« ©efedjt jurüd : „3t)r SKacfeqeug, wollt iljr benn ewig

leben?!"

£)a« ift bie ©ebanfenmittfjeitung; wie gtüdlid), wenn
man überhaupt ©ebanfen mit3utljei(en Ijat! Stbcr man Der*

nad)läffigc barum aud) nidjt bie einfachem altem 9Ketljoben

unb tljre ©toljäre. £)a« ^alai«=9?o^at=3ett ift bon bem ttoran*

nifdjen ^atrouiüoti«mu« befeitigt worben, aber fann berfelbe

aud) bie menfdjtidjen Sungen befeitigen? Anaragora« GHjau»
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mette faljcn wir auf (Sdfteineu fielen, wäljreub Sallien am
9?ebaction«pulte faß. -on jebem Sinfet ber cimliftrten (Srbc

läßt fid) cine Sonne umfefjren, nnb ein artifulirt fpredjcnbc«

Snbioibuum fann Ijinauffteigen. -3a, wer fid) nnr etwa« ju

fjetfen weiß, fann fid) für ©elb ober gute Sorte einen trag=

baren Seffet ober ^elbfhtb,! üerfd)affen; irjn nimmt ber peri=

patetifdje Sftebner in bie £>anb unb ftellt ifm, Ijier fortgetrieben,

bort wiebcr auf, inbem er fanft mit bem weifen 33ia« fpridjt:

Omnia mea mecum porto.

£)aö ifl ber feilgebotene, angetlebte unb gefprodjcne -3our=

nali«mu«. Setdje SScränberung feit ben Sagen, ba ber

eine einjige alte Sierra, mit bergotbetem breiedigen £>ute, ba«

Journal an ber 9?afe ober ausgebreitet hinter bem 9?iiden

tjalteub, in eben biefem Suileriengarten frieren ging unb

eine SRotabitttät öon 'ißari« war, „SÜietra ber ,3eitung«mann" S
unb at« £ubwig felbft ju fagen pflegte : „Qu'en dit Metra?"
Ober gar feit ben Sagen, ba ber erfte tienetianifdje 3eitung«=

bogen für einen fetter öerfauft unb ©agette genannt würbe!

Sir leben in einer fruchtbaren Seit.

fünftes £apttBL

2>cr (.UubiSmu*.

So ba« £>erj ootl ift, ba fud)t e« au« taufenb ©rüubcu,

auf taufenb Segen fid) mitjutljcilcn. Sie füg, unentbeljrüd)

ift in foldjcn gälten bie ©efeflfd)aft, wo fid) bie Seele mn=

ftifd) an ber (Seele ftärft! S)ic nad)bcuftid)en £)cutfd)cu finb

i\ad) einigen ber SKeiuung gewefeu, ba$ (5utt)ufia«mu« über«

baupt blo« übermäßige« 3ufammcnfoninien bebeute, baljer ba«

©ort Sdjwärmen ober <Sd) war m er ei. Unb ficl)t man nid)t

übrigen« Ijatbgfüljcnbc $ot)(en, wenn man ftc jufammcn =

legt, in bie Ijeüfle ©tut geraden?

3n einem foldjcn 5ra»fvcid) werben fid) ljccrbcuartigc

^Bereinigungen not()Wcnbig mehren unb ftärfen; ba« fraujöfifdje

1 Dulaure, Ilistoire de l'aiis. VIII, 48.'5; Mercier, Nouveau
Paris etc.
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Seben tuirb auf bie ©fräße treten unb au« einem f)äu«(id)en

ju einem öffentlichen (Slubleben Werben. Sitte Slub«, bie be=

reit« feimten, wadjfen unb gebeten; neue fpriesen überall

Ijeröor. (S« ift ba« ficfjerfte, untrügtid)fre 3 e^cn oer gefefl*

fd)afttid)en Unruhe, bie auf biefe äßeifc Sroft unb aud) roieber

9caf)rung finbet. Qn jebem franjöftfdjen ftopfe fdjmebt je£t,

fei e« in Hoffnung ober in $urd)t, ba« propf)etifd)c 33itb eine«

neuen $rantrcidj: eine ^ßropfjejeiung, bie U)re eigene @r=

füllung mit fid) bringt, ja beinahe felbft fd)on Erfüllung ift

unb wenigften« auf alle Söeife, bemüht ober unbenutzt, bal)in

wirft.

Wlan bemerfe überbie«, wie ber 93erein«trieb, wenn er

nur tief genug liegt, beftänbig wädjft unb jwar in geometri*

fdjer Ißrogreffion; tute bann, menu bie ganje 2öe(t in fo(d)

einer bUbnerifdjen 3eit ftdj 31t Stub« geftaltet, irgenbein ftärffter

ober glüdlidjfter Qilub burtf) freunbtid)e 5ln3ief)ung«fraft ober

burd) ftegreicfjen Bwang immer fiärfer werben wirb, bi« er

uncrmefjtid) ftarf ift unb alle anbern mit ifjren Gräften ent=

weber Uebenb in fid) aufnimmt ober feinbüd) üernid)tet. £>a8

gefd)iel)t, wenn ber Slubgcift allgemein, wenn bie £ät &ü°=

nerifcr) ift. 23ilbnerifd) genug ift bie gat, allgemein ber (Elub=

geift: fo fann e« benn an einem folgen alle« abforbirenben

(£(ub nidjt fel)len.

2Bc(cr)cr ftortfdjritt feit bem erften 5Iuftautf)en be« bre*

tagner Somite! £ange wirfte baffelbc geheim, bod) nitf)t

träge; mit ber •ftationalt-crfammlung fam e« nad) ^ari«:
nannte ftd) Stub, nannte fid), wie man meint, in ^acrjafjmung

jener ebten (Snglänber, bie $rice unb ©tanljope jur 33eg(ücf=

münfdjung fjinüberfdjicften, f ranaöftf rf) er 9?ebolution«=
club, aber balb mit mefjr Originalität Stub ber (£onfti =

tution«freunbe. Sftod) meb>, für einen billigen gin«
Ijat er fid) ben «Saal be« -3afobinerf(öfter«, eine« unferer

„überflüffigen ©ebäube", gemietet unb fängt jefct in biefen

$rüljiing«monaten öon r)ter au« an, feine ©trafjten über haS
bewunbernbe ^ari« 31t werfen. Unb fo wirb er unter ber

rirqern, üotl«tl)ümlid)en Benennung Safobinerctub aümäfjtid)

für alle Seiten unb Sänber merfwürbig werben. 3Jcan werfe
einen 23ticf in« innere: auf ftarfen, aber einfachen hänfen
ftfceu nid)t weniger al« 1300 au«ermäf)lte Patrioten, oon
benen r-iele Mgtieber ber ^ationalöerfammlung finb. 2ftan

Sarltjte. II. 3
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fieht Ijier 23arnane, bie beiben Sametl), gelegentlich SDftrabeau

unb immer 9?obe8bierre; aud) ba$ 2Biefctgeftdjt bon $ouquier=

Xtnbille fammt anbern 5lbbocaten, 2lnad)arfi8 au8 bem breufH=

fdjen <2ft)tbien unb buntgemifdjte Patrioten; — bodj ift aUeä

nod) in boflfommen rein gewafdjenem guftanbe, anftänbig, ja

würbebotl. @3 fetjlt Weber an einem 'ißräfibentenftuf)! nod)

an einer ^räfibcntenglotfe, Weber an einer hofyen 9vebnerbüt)nc

nod) an grembcugalerien, wo and) SBeibcr fifcen. §at irgcnb=

eine fran3öftfd)c antiquarifdje ©efellftfjaft ben gefdjriebenen

2ftietf)§contract über ben Oafobinerfaat aufbewahrt? Ober tft

er, ungtüdtidjer nod) als bie Magna Charta, bielleidjt bon

profanen Sdmeiberljänben jerfdjuitten worben? 3)er 2Bctt=

gefd)id)te ift ba.8 nid)t gleichgültig.

SDiefe greunbe ber Sonftitution ftnb, wie tf>r 9?ame ber=

mutben läßt, bo^ugSweife jufammengefoinmen, um naä) ben

SBafjten §u feben, wenn eine 2Babt fommt, unb für taugliche

Scanner ju forgen; aber aud), um im allgemeinen barüber ju

beraten, ba§ baö ©cmeinwobl feinen (Sdjaben leibe; wie fie

baö tl)un wollen, iji bis jefct nod) nicht ju fefjen. 3)enn man
laffe überhaupt jwei ober brei irgenbwo jufammenfommcn, fo

wirb, wenn c$ nid)t gcrabc in ber Äirdje iji, wo alle ber=

pflichtet finb, ftcfi b affin ju berhalten, fein (Sterblicher, bie

23erfammelten felbft fo wenig wie anbere, genau fagen (fatten,

woju fie eigentlich berfammelt finb. 2Bic oft l)at baä augc=

ftodjene ga§, fratt ju ?freube unb £>er3en8ergief5itngcn, ju Quellen

unb gerfd)lagcneu Äöbfen gcfüfjrt, wie oft ift ba$ berfbrod)eue

5efl ein %t\t ber Sabitljen geworben. ÜDiefcr -Safobinerclub,

ber anfangs fo Ijerrlicf) ftraf)ttc unb für eine neue fjimmtifdje

©onne jur ßrleud)tuug ber Golfer gehalten würbe, mußte,

wie eben alles mufj, feine beftimmteu (Stabicn burd)laufen:

leiber brannte er immer bitfterer unb büftcrer, immer fd)Wef=-

liger unb uuvul)igcr, unb erfdjien jute^t an bem berftörteu

Fimmel wie ein ^öflcnjcidjcu unb ein uubcimtid) gtüljeubcr

ilerfcr gequälter ©eifter.

Der <3ti( feiner 33erebfamfcit? $reue bid), £cfer, bafj

bu ihn nidjt fennft, bajj bu i()it nie boUfonuucu feuuen lernen

fannft. Die Oafobiuer gaben ein Oouruat iljrcr 33erljaub=

lungeu heraus, wo jeber, ber baS $crj baju fjat
, fid) iiber=

jeugen Faun; tcibciifdjaftlicljc, buiiipfbvüljueubc, batriotifdjc 33e=

rebfamfeit, unbcrfüljutid), uufntdjtbav, — onf;cv tiu ^evftiucu,
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maS ja übrigen« t^rc Aufgabe mar: ebenfo ermübenb wie

töbtid). ©et banfbar, bafj bie SBergeffenljeit fo öieleS bebeeft,

bafj alles $laS im @d)oS ber grünen Grbe begraben wirb, ben

eS nur nod) grüner mad)t. 3)ie Oafobiner ftnb begraben,

aber if)r Sort ift eS nid)t; fo gut eS fann, fä^rt eg nod)

fort, „bie 9hmbe um bie 2Belt ju madjen". <So tonnte man
eS nod) jüngft mit bloßer Sruft unb tobeSmutfjigem 2luge

fogar bei 9ftiffotonglji feljen, unb fo umrbe, merfroürbig genug,

burrf) eine (Stimme aus ber 9hte ©t.=§onore baS alte, fd)(um=

mernbe £ct(aS nneberermerft $u einem «Somnambulismus,
ber aflmäljtid) jum flaren (Srtoadjen roerben wirb ! %UtQ

ftirbt ja, außer bem (Reifte beS Sftenfdjen, auger bem, was
ber Sftenfd) tfjut. Oft nidjt fogar baS £>auS ber Safobiner

tierfd)tmmben, faum, baf? eS nod} fortlebt in ber Erinnerung

einiger alten £eute? £>er <St.=£>onoremarft Ijat eS fortgefegt,

unb wo einft bumpf bröfynenbe 23erebfamfeit bie SBett er=

fd)ütterte mie eine ^ofaune beS Oüngften ©eridjtS, ba feitfdjt

man je^t frieblid) um f^eberöte^ unb ©emüfe. 3)er 3aat
ber gemeinten 9?ationalöerfammlung felbft ift jefct gemeinfamer

33oben; über ben ^räftbcntenfi^ rollen Sarroffen unb Darren,

benn bort lauft bie 9hie be 9ftooli. Sßafyrlid), beim |>af)nen«

fdjrei— fei £>atm wer eS toolle, jerfliefjen alle Srfdjeinungen

unb oerfdpmnben in -iftidjtS.

ÜDie parifer 3afobiner mürben bie „SDtuttergefeHfdjaft",

bie „Societe Mere", unb fatten nidjt toeuiger als 300 fd)ritt=

ftimmige, fdjarfjüugige £öd)ter, bie „birect mit iljr corre*

fponbirten". Sin inbirect correfüonbirenben, fojufagen an

(Snfelinnen unb entfernter ;ftadjfommenfd)aft jäfjttc fic „44000"!
— Slber für ben Slugenblidf bemerfen mir nur äiueiertei, unb
baS erfte bloS eine 5luefbote. (SineS 3lbenbS freien ein paar
Vorüber -Satobiner an ber Sljür, benn bie 9ttitglieber befleiben

ber 9teit)e nad) biefen ^flid)t= unb (Sljrenöoften unb laffen

uiemanb ein, ber feine $arte fjat; ber eine £f)ürfieljer wax ber

ef)remuerU)e «Sieur Sa't'S, ein patriotifdjer Dpernfänger, ein

SDfann fcfjon bei 3al)ren, beffen £ef)fe längft ofjne «eitere Sftefut*

täte öerftimmt ift; ber anbere, bamalS nod) jung, 9camenS £outS

^Ijilipö, beS §erjogS bon Orleans Gsrftgeborener, ift jefct bor

t'urjcm nad) unerhörten ©djidfalen 23ürgerfonig geworben unb
bemüht fid), eine £eit lang ju regieren. 2ltteS gleifd) ift wie

@raS, f)ol)eS ÜftebgraS ober friedjenbeS traut.
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Der gweite Umftanb, ben mir 5U bewerfen fjaben, ift

fyiftorifd): ba§ bte aftuttergefeflfdjaft fetbfi in ifyrcr ®(onj=

periobe nidjt alle Patrioten befriebigen fann. <Sd)on muß
fie, fojufagen, jwei un3itfriebcne (Sdjwärme Don fid) ab=

fdjütteüt, einen ©djwarm nad) ttnfS, einen «Sdjmarm nad)

redjte. 3)ie eine Partei, njetdfje bte -Safobtner für taumarm

Ijätt, conftituirt fid^ ate (Stub ber (EorbetierS, ate ein

fjeifjerer Stub : e8 ift ©anion's Element, mit bent £>e3moutin3

get)t. Die anbere Partei bagegen, bie bie 3afobiner für fiebenb=

fjeife fjätt, fliegt jur 9?ed)ten ab unb wirb ber Stub con 1789,

ber ^reunbe ber monardjifefjen (£onftitution. ©pater

wirb er ber §euittant$ctub genannt nad) bem Softer ber

geuittante, in bem er fid) berfammett. ?afat)ctte ift ober wirb

baä £>aupt biefe« Stub«; iljn unterftüfct überaß ber angefetjene

patriot, fotuic bie Sftaffe ber SBermögenben unb ©cbitbeten;

— fo Ijat er bie beften 2tuSfid)ten. Oefct, in biefen -Sunitagen

1790, fpeift er fetertirfj im 'ißatate^otjat, bei offenen ^enftern,

unter bem -3ubet beä SBotfS, mit Soaften unb begeifternben

©efangen, — wenigfteite mit einem ©efange, ber ju ben

fd)Wäd)ficn gehört, bie je gefungen würben. 1 3U gehöriger

3eit werben feine SRitgticber unter @efd)rei über bie ©renken

in« fimmerifdjc jDunlel gejagt werben.

(5in anberer, auöbrürftid) monard)ifd)cr ober rotyatifdicr

GJtub, Club des Monarchiens, fann fid), obgleich er über be=

beutenbe ^onbö gebietet unb gaitj auf bamaftenen ^Jotftcrn

fifct, nid)t einmat auf 9lugeubticfe ben geringfteu 33cifatl er=

werben; — er erwirbt ftcf| nur £>of)it unb ©port, bte über

tang ober furj gewiffe Patrioten fid) einen ober ein paar

X'lbcnbc in fjinreicfjcnbcr 3al)t 3U itjm begeben unb if)it biivd)

ifjr ©efdjrci enbgüttig 0011 feiner $cin ertöfen. Sangtcbig wirb

allein bie •iDhtttergefeu'fdjaft unb ifyre Familie fem. ©ogar

bie (SorbetierS fönneu gewiffcriuafteu in il)reu &<f)04 gtttttcf*

fefyren, ber uutcrbejj wann genug geworben fein wirb.

i)aö ftetjt aUcö ücrljäuguifmoü' a\\9 ! Demi finb nid)t fold)c

l(|d)afteii ber Anfang einer unten ©cfeflfdjafttforbunng

überhaupt? 3)a« .fteerbenprineip, bai bim neuem tbiitig fein

mid in einer ©efeflfdjaft, bie, att geworben unb betauet,

' Ilistoire piirleiiieiit;uic, VI, 884
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auScinanbergeborften ift unb fid) in Scfyutt unb ifjre urfprüng-

Udjen Sltome auftöft?

ikdjstes Kapitel.

Je le jure.

Oft c« angefidjtS biefer 3"d)en bcr 3eit nidjt über=

rafdjenb, bafj ba8 öorfyerrfdjenbe @efüh,t in gan3 ^ranfreic^

nod) immer bie Öffnung mar? D gcfcgnetc Hoffnung, f)bd)ftea

@ut be« 9ttenfd)en, bem bu auf feine engen Äerfermauern

roeitc tadjenbe ©efitbe jaubern unb in bie 9iad)t bcS Stoben

fetbft ein roftgeS £age8bämmern gießen fannft! $)u bij* für

atte <Sterbüd)en auf biefer ©otteSerbe ein unjerftörbarer SBeftfc;

ben SBeifen ein Zeitige« tonftantinSbanner am tid)ten £rimme(,

ein Seiden, unter bem fie fiegen foflen; benn ber tampf fetbft

ift ja ©ieg: ben £ljoren aber bift bu eine irbifdje £uftfpiege=

tung, ein ©fatten [titter ©e»äffer, ber freunbtid) täufd)enb

über bem Sßüftcnboben erfdjeint, bie ftaubige, irrenbe ^itger=

fafyrt et»a3 Weiterer, et»aö mö glider ju mad)eu.

3n beu £obe8tumutten einer untergeljenben ©efeflfdwft

ficfjt baö ffoffenbe granfreid) nur bie ©eburtSroeljen einer neuen,

unau§fpred)üd) beffern ©cfctlfdjaft, unb fo fingt e« mit ootter

@taubenöjuüerfid)t bie frbf)ttd)e Sftetobie, bie ein begeifterter

SJiufiter itjm gerabe in biefen Jagen componirt fjat, baS wett=

berühmte „Qa-ira". -3a, „bag rairb gefjen", unb fommen mirb

bann — ? 2HIeS f)offt, fogar Sttarat tjofft, — baß ber ^ßatrio=

tiSmuS SO^uff unb 3)otd) nehmen »erbe. Äönig 2ub»tg ift

nid)t otjne Hoffnung auf freunbtidje 3ufälle, auf bie $;tud)t

ju irgenbeinem Souitle, ja, auf bie $otfggunft ber '•ßarifer.

s2lber »aS für ein tjoffenbeS 35otf er fjatte, ba8 fd)tie§e man
au$ bem Vorgänge ober ber 9?etfje oon Vorgängen, bie mir

jefct ergäben muffen.

3)er arme £ub»ig, ber trofc geringer (5infid)t unb nodj

geringerer (Sntfdjtoffenljeit ba$ Söefte »ill, mu§ auf feiner

bunfetn 33al)n ben £>t\d)tn folgen, bie itjm gegeben »erben:

batb oon bem £)intertrepnen=9iot)ati3mu8, batb üon bem officieüen

ober bem §intertreppen=(Iouftitutionaüämu*<, turj, oon jebem,
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ber eben für ben Sftoment ba§ fönigticfje ©emütt) überzeugt

^aben mag. 2Benn bic gtucfjt 31t Souitte unb bag (fdjon im

©ebanfen fo furchtbare) Sitfyn be§ 23ürgcrfrieg=<Sd)Wert3 atS

Sfjeorie fdjrecf(id) im £>intergrunbe fdjwebt, fo liegt biel näljer

bie £r)atfad)e ber 1200 Könige, bie in ber ©alle bc Manege

ftfcen. Könige, bie fid) bon it)m nid)t bet)errfd)en taffen, bie

aber biSjefct nod) nicfjt unet)rerbietig gegen it)n gewefen ftnb.

könnte eine freunbtidje Sefjanbtung berfelben ju etwa§ führen,

wie biet beffer wäre baö als bewaffnete Emigranten, tnriner

3fntriguen unb bie £>ütfe DejierreidjS ! 3a, taffen fidj bie

beiben Hoffnungen nidjt bereinen? $at)rten buret) bie 23or=

ftäbte foften, wie wir gefefjen t)abcn, wenig, brachten aber

immer SSibatS ein. x 9cod) wot)tfeiter ift ein freunbtidjeS Söort,

baö ja fdjon oft ben 3orn abgeteuft l)at. tonnte man tu

biefen rafdjeitenbeu Sagen, wo gan$ ^ranfreid) in 3)ebarte=

mentS eingetljeitt wirb, ber $teru8 einer Umgestaltung ent=

gegengeb,t, überall 33otf8gefe(Ifd)aften entfielen unb ber ganjc

i$eubaü8mu8 unb fo manches anbere in ben ©djmetjticget

geworfen werben foil, — nidjt einen 33erfud) bamit madjeu?

©0 tieft benn am 4. Februar 2ttonficur te ^ßrefibent

feiner ^ationatberfammtung ein fnrjeS, eigcnljftnbigcä ©djreiben

bor, worin angefünbigt wirb, baf? ©eine SCRajeftät wal)rfd)cin=

(id) gegen 9ftittag ot)ue ade Umftäube }tt imS fjerüberfommeu

will. 3)cnft ein wenig nad), SRefftatrt , ma8 baö bebeuten

mag, befonberS, wie it)r ben (Saat etwaö au8fd)müdcu föunt.

9J?an fann ba$ Söureau ber ©ecretäre bon ber ^ßtatform

b,inunterfd)ieben, über ben ^3i*äftbcntcnfrur)t bic fammtene £)ecfe

breiten, „biotett mit gotbenen ^teurß=be=S«8 burdjwirft"; ber

^räftbent ift niimtid) im borauS unter ber ,£)anb babon be*

nad)rid)ttgt worben unb t)at fid) mit bent 35octor ©nittotin

beratfjeu. könnte man bann nidjt etwaö wie einen fanuutenen

Stebbid) bon gteidjcr föarbe unb gleichem ©ewebe I)icv bor

ben ^räftbenteuftnfjt tegen, wo fonft bic Scctettoe filmen V ©0
fjat ber bemünftige ©uittotiu geraten, unb bie ffiirfttog wirb

befriebigenb gefunbeu. 35a cö ferner uml)rfd)cin(id) ift, bttg

©eine KaJefKÜ trofc (Sammt unb §U«r*»be4h}l fteljen unb

gar uid)t fifoen wirb, fo bleibt aucl) ber In-iifibcut in ber

3wifd)enjeit ftefjcu. Unb nun, wül)rcub ein cljrcnwcrttjc* 2flit*

1 Git\)t Bertrand- Moleville, I, 241 etc.
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glieb gerabe über bie Rettung eine« Departement« ober etroa«

2leb>lid)e« fpricr)t, metben bie ^ürfte^er „Seine ÜJtqeftät" an.

3n ^j3erfon mit fteinem ©efotge tritt ©eine üDcajeftät ein, ba«

ef)renmertf)e 9Jcitglieb Ijätt inne, bie SBerfammtung fpringt auf

bie güße, bie 1200 fönige, „beinahe alle", unb bie ©aterien

nidjt minber begrüßen mit tobatem 3ubel bcn 2Biebcrb>rftetler

ber greiljeit. ©einer 2Rajeftät 9tebe fagt in öerbünnten, con=

bentionetlen trafen ber §auptfad)e nad) etma bie«, baß er

bon allen granjofen fid) am meiften freue, menn granfreid)

regenerirt merbe, baj? er jebodfj jugteid) überjeugt fei, man

roerbe bei biefem ^roceffe Ijübfd) fanft mit bem £anbe um=

gelten, e« nid)t ju berb regeneriren. Da« mar ©einer Iftajeflät

9?ebe; bie £ljat, bie er öoÜbradjt blatte, mar ju fommen unb

fie 3U galten unb mieber megjugefyen.

Söa^rttd), für niemanb at« allein für ein fefjr Ijoffenbe«

93olf mar biet barin, morauf man Ijätte bauen löuuen. Unb

bod), ma« baute man nid)t alle« barauf! Der Umftanb allein,

ba§ ber fönig gefprod)en f)at, baß er freimiüig getommcu ift,

um ju fpredjen: tt)ie über alte maßen befetigenb! ^pat nid)t

ber Sßixä feine« föniglidjen Slnttifce« wie bie ©tut bereinigter

©onnenftraljlen alle ^erjen ber b,of)en $erfammtung unb burd)

fie aud) bie be« entljufiaftifdjen ^rantreid) entjünbet? 5luf

eine „Daufbeputation" anzutragen, fann ba« So« nur (Sine«

©lüdtidjen fein, in einer fotdjen Deputation mitjugetjen, ba«

l*o« bon nid)t bieten. Die Deputirten finb gegangen unb $u=

rücfgefef)rt mit fo überfdjmengttdjen Somptimenten at« nur

irgenb mögtid); aud) bie fönigin ift ifjnen, bcn Dauphin an

ber Jpanb, entgegengekommen. Unb nodj immer brennt unfer

§erj bon unerfätttid)er Danfbarfeit, unb jefct fällt aud) einem

anbern 2Jiitgliebe eine noch, Ijöljere ©etigfeit ein: bie, barauf

anzutragen, baß mir alle beu 9?ationateib erneuern.

©lüdtidjfte«, el)renmertf)e« SJcitglieb, beffen Sßort fo jur

regten $tit mar, mie fetten ein SBort; magifdjer Flügelmann

einer ganjen -iftationatberfammtung, bie ba faß unb faft ber=

ging bor Verlangen, etma« ju tfyun; Flügelmann eine« ganjen

3ufd)auenben Franfreidj! Der '»ßräftbent fdjmört unb ert'tärt,

t>a^ jeber fdjmören fott mit beu bernef)mlidf)en Sorten: „Je le

jure." -3a, fogar bie ©aterie fdjicft tfjm ein unterzeichnete«

Statt Rapier mit iljrem (Sibe herunter, unb at« Jefct bie

Wationatberfammtung il)r Singe bafjin richtet, ftebj bie ganje
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©alerte auf unb fdjwört roieber. Unb nun ftette man ftdj

öor, wie brausen im £>6tet=be=5Bitte SKaire 23aittn, ber große

33aWjoffd)tt)örer, gegen 3lnbrud) ber -iftadjt ttneber fd)roört mit

allen bort berfammelten SDiuniciöaträtfjen unb SSorfte^ern ber

jDijrricte. Unb „SDconfteur S)anton gibt ju berfhljen, bafj baS

^ublifum gern tljeitneljmen möchte", morauf 23aittt), toon

12 9fcitf)en begleitet, auf bie große £rebpe fyinauSgeljt, mit

auSgeftretfter §anb bie roogenbe Sftenge befd)h)id)tigt unb iljr

unter bem Motten ber trommeln unb Ijimme^erreißenbem -3ubet=

gefdjrei ben (Sib abnimmt. Unb auf allen ©trafen „bitbetc

ba$ frolje 93otf, S^ränen unb 23egeifterung in ben 2htgen, frci=

roittige @rubben, um jufammen 3U fdjroörcn", unb bie ganjc

©tabt warb ittuminirt. 2)a8 mar ber 4. Februar 1790: ein

Sag, ben man in ben conftitutionetten s2lnnaten rotf) an=

jeidjnen muß.

2lber nicr)t nur biefe eine -iftadjt, fonbern eine ganjc

9ieit)e bon Sftädjten fjinburd) jeigt ftdr) ^ariS, wenn nid)t- gan
tv

fo bod) tfyeiüueife ittuminirt. £>enn jeber 2)ifrrict, bie 2Bälj(cr

jebeS 3)iftrict3 motten befonberS fdjtoören, unb immer menu
ein £>iftrict fdjroört, ittuminirt er fid). ©el)t fie nur, einen

ÜDiftrict nad) bem anbern, auf freiem 'ißlafcc, mo ba8 nidjt

mäfjtenbe SBotf jufdjaucn unb cinftimmen fann, mit emöor=

gehobener redjter $anb unb ifjrcm „Je le jure", unter beut

Motten ber trommeln, mit Umarmungen unb jenem unenb=

Ud)cn ,<purral)gcfd)rei ber befreiten, — ba8 atte Stnranneu

ofjnc ^uöna^me roor)t beljerjigen müßten. Streu bem Könige,

bem @cfe£c unb ber GFonftitution, wctdjc tum ber 9cattona(üer=

fammlung gcmad)t w erben fott!

©ef)t and} bie 'ißrofefforen ber Uniucvfttätcn mit il)rcm

jungen ftranfreid) burd) bie ©trafen ^ieljeu unb entljufiaftifd)

fdnubven, uatürtid) nid)t ofyuc einigen ?ärm unb Jumult. Unb,

uor atten Xingcn matt cud) bie iHcbeutuug ber uumigen 2Bortc

au«: bag tftämftdje gcfdjal) in jeber ©tabt unb in jcbent

"Diftrictc öon granfreid). -3a, eine batriotifdjc SRtttfeC ju

Vagnon in ber Bretagne ucrfauuuelt ilivc ge$n tfinber ttttb läßt

fie atte $cl)u mit iljrcr eigenen bejahrten .ftaub fdmiüren, bie

l)od)l)cr,igc eljnmirbigc ftrau. BDI be« allen muß überbietf

bie Wationalucrfammlung mit bmbteu Porten in VPcnntuiß

gefegt merbeu. 3>vei ganjc 8Bo$etl luieniüiMidjen ©dnoürcntf!

bie 2onuc je fold) ein fdnuövenbe« SBoH gcfeljcit? 3inb
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fie benn toon einer (Sd)wurtarantel geftodjen? 9?ein, aber fie

fmb 9flenfd)en unb ftranjofen, fie fjaben Hoffnung unb, fo

merfwürbig wie bag aud) ftingt, fie Ijaben ©tauben: wäre eS

aud) nur ©tauben an ba8 (Soangetium nach, 3ean 3acque8!

£), meine 23ritber, tootttc ber £rimmet, e« wäre fo, wie ir)r

benft unb gefdjworen Ijabt. Slber e$ gibt (Schwüre toon 2ieben=

ben, bie, wären fie aud) waljr wie bie Siebe fetbft, bennod)

nid)t gehalten werben fönnen; einer anbern befannten ^trt,

ber ©djwüre toon 2öürfetfüietern, nidjt ju gebenfen.

«Siebentes ^apttjeL

3cirf)en unb Söunber.

£)atjin l)at e8 in gläubigen £>eqen ber Contrat social

gebracht. 3)er Sftenfd) lebt, wie man mit $tted)t gefagt tmt,

toom ©tauben; jebeö ©efd)ted)t fjat mefjr ober weniger feinen

eigenen ©tauben unb tarfjt f)öd)ft tf)örid)terweife über ben

©tauben feiner Vorgänger, greitid) mu§ man jugeben, ba§

biefer ©taube an ben ©ociatcontract ju ben aüerfettfamften

gehört; fobaf? ein angeborene« ©efd)ted)t otjne befonberS tr)örid)t

ju fein Wot barüber, wenn and) nidjt tadjen, bod) fid) wunbern

unb mitteibig ben $oüf fdjüttetn fönnte. 3)eun a6), wa« ift

ber Contrat? 2Benn alle Sftenfdjcn fo wären, bafc ein bto§cr

münbtidjer ober befd)Worener (Contract fie toerbänbe unb toer=

öftid)tcte, fo wären alte 9Äenfd)en wabere 9ttenfd)en unb bie

Regierung etwa« Ueberftüffigeö. 9?id)t, toa% bu unb id) ein*

anber toerftorodjen l)aben, fonbern wa« wir nad) bem S3er^ätt=

nifc unferer Gräfte öon einanber ertangen fönnen: ba8 atiein

ift eS, worauf in einer fo fünbigen 2öett wie bie unfere ju

jäljten fein wirb. Unb nun gar, baß ein $otf unb ein gürft

fid) einanber etwas berföredjen; at« ob man ein ganjeS $otf.

baS oon ©efd)ted)t 3U ®efd)ted)t, ja toon ©tunbe ju ©tunbe

wed)fc(t, überhaupt je auf irgenbeine äßeife jum ©öredjeu
ober 3>erföred)en bringen fönnte, 3U fo nnüernünftigen 2Borten

obenbrein, wie: „2Bir, ber £)inunet fei 3eu9c
r
oer £immet, ber

jebod) jefct feine Sßunber rnetjr tfmt; wir, bie immer wedjfetu*

ben SDfttlionen, ertauben bir, bem immer wcdjfetnben (Sincn,
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ung ju swingen ober 31t «gieren!" 2>ie Söctt Ijat wot

fetten einen biefem 3U üergteidjenben ©tauben gefeljen.

©0 tnbeffen t)atte fidfp bie SBett bamatg bie @ad)e aug=

getegt. £ätte fie biefetbc anberg auggetegt, wie berfd)ieben

wären ir)re Hoffnungen, iljrc SBerfudje, iljrc 9tefuttate gett)efeu!

3tber fo unb nid)t anberg wünfdjtc man in ben Greifen ber

2ftäd)tigen, ba§ eg fein fottte. ^reiljeit burd) einen <Sociat=

contract, bag war trjirfttc^ bag (Soangetium jener ^eriobe.

Itnb alle Sttenfdjen fatten baran wie an eine frolje ^8otfcr)aft

be8 £)immetg gegtaubt, unb mit erhobener (Stimme unb über=

ftrömenbem ^»erjen tjingen fie baran unb btieben babei, $eit

unb (Swigfeit tro^enb. ^ein, täd)ett nid)t, ober nur mit einem

£äd)etn, bag trauriger ift atg Sfyränen. Ommertjin mar eg

bod) ein befferer ©taube atg jener niebrigfte oon atten, an

beffen ©rette er trat: ber ©taube an bag imuterwäfjrcnbc

ttid)tg unb bie menfd)tid)e SBerbauunggfraft attein.

9?id)t, ba§ biefeg allgemein tjerrfdjenbe, atigemein fd)Wörenbe

®efüt)t ber Hoffnung ootttommen einftimmig gewefen wäre.

SBeit babon entfernt! $)ie £>tit war unfycitfd)wanger, bie ge=

feltfd)afttid)e 3luftöfung gewif?, bie gefetlfd)afttid)c 3Biebergcbnrt

nod) ein -Probtem! wenn aud) fid)cr, bod) fd)wicrig unb fem.

Unb wenn fd)on unt)citfd)wanger für fo mandjen tlav

fefjenben, ftarbenfenben ^ufdjauer, beffen ©taube feiner Partei

angefjbrte, wie unenbtid) metjr nod) für bag getrübte 5tuge

Partei neljmcuber 9iob,aliftcn, für bie ber 9iot)atigntug bag

^attabium ber 2ftenfd)l)eit war, für bie mit ber 2tbfd)affung

beg 2ltterd)rifttid)ften ^önigttjumg unb beg 9tttcrtattel)ranbifd)fteu

^il"d)oftf)umg and) alter Umatc ©etjorfam, alter rcligiöfe ©taube

aufhörte unb tiefe yiad)t bie ©efd)itfe beg 9J?enfd)cn umfjittttc!

(Srnftcn acuten biefeg ©taubeng gel)t bie (Sadje tief 31t ©e=
müttje unb treibt fie, wie wir gcfc()cn t)abcn, 31t 2Biurett>er=

l"d)würnngcn, Emigrationen fanunt Mrieggbürgfdjafteu, monar*

d)ifd)en (Jlubg, ja fogar 31t nod) gvüf;evn Tollheiten.

<Scit Oalnhiuibevtcu hatte mau 311111 33eifuiet ben ©eift

ber Ißrobfyc^cimig für crlofcljen gehalten, bod) biefe testen Reiten,

bie, wie wo()t aftc testen geitetl bagn geneigt fbsb, haben il)it

wieber erwerft, bamit wir fo unter beut Bieten I ollen in ftranf-

reid) aud) eine ^robe uoin Tollften hatten. Jfti enttegenen 35U

ftvicten, wohin nod) fein Strahl beg '•JMjitofopljiciimg gcbriiu

gen ift, wo eine l)ctcroborc (Soitftitittiou bcc< Mlerug Streit um
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ben 5Utar felbft erregt unb fogar bie Hirdjengtocfen 31t Keiner

gftünje umgegoffcn werben, fdjeint e§ offenbar, bafj ba$ Grnbe

ber 2Bett nid)t meljr fern fein faun. Sieffinnige, fdjwarj*

gallige alte £eute, befonberS alte üBeiber beuten bttnfet an,

bafj fie roiffen, was fte wiffen. £)ie fjeilige Jungfrau, folange

fie aud) fcfjwieg, ift bod) nid)t ganj üerftummt, unb wenn je,

fo märe e§ wafjrlid) jefct Beit für fie, ju foremen. (Sine

Ißropljetin, bereu tarnen, ©tanb unb ©eburtSort bie x\ad)*

täffigen ®efdjid)tfd)reiber un8 freiüc^ nid)t gemetbet Ijaben,

berfdjafft fidf) allgemeines ®ef)ör unb bei nid)t wenigen ©tauben;

©tauben bei bent üftönd) ©erte unter anbern, bent armen

patriotifcfjen ^artäufer, in ber üftationalberfammtung felbft!

•3h ^rjtrjtfdjem SRecitatib, mit wilbftarrenbem 2tuge fingt fte,

bafj ein 3eid)en fommen werbe, bafj bie fyimmtifcfje ©otme felbft

ein 3 e^en °^cr cine ©djeinfonne auäfjängen werbe, bie, wie

einige fagen, ben Äopf beg gehängten gobra« im Silbe geigen

wirb. 3a, fyöre nur ju mit beinern armen, leereu $opf, Dom
©erle, ljöre ju; — unb oernimm nichts.

1

ÜUJerfwürbtg war inbeffen jenes „magnetiferje Pergament,

v61in magnetique", ber (Sieurö b\$o$icr unb ^ßetit = -3ean,

^artamentSmitgtieber bon Motten. Der füge, junge b'^ojier,

„aufer^ogen im ©tauben an fein üftefjbudj unb pergamentene

©enealogien" unb an Pergament im allgemeinen; ber au$=

gebörrte, meland)olifd)e $etit=-3ean, mittlem filters : warum
Famen bie beiben am §efte bou <3t.*^eter unb Ißaut nad)

<5t.=(£(oub, wo ©eine Sftajeftät jagte, unb warteten bort in

ben $orjimmern ben lieben langen Jag jur S3erwunberung

flüfternber ©djweijcr, unb warteten, aU man fte IjinauSwieS,

felbft braufjen bor bem ©itter unb fdjicften irjrc 33ebienten

nad) ^ariS, als wollten fte ins Unenblid)e warten? ®ie
beiben Ijaben cht ntagnetifcfjeS Pergament, auf bem fte,

bon ber Ijeiligen Jungfrau infpirirt, unter ber wunberbaren

£>üKe meömerifd)=cag{ioftrifd)er ©efyeimpfyilofopljie Sefjren unb

2Bciffagungen für ben Ijartbebrängten $önig aufgesetdjnet b,aben,

bie fte auf göttliches ©eljeifc bleute überreifen unb fo bie ü)Jon=

archie unb bie 2öelt retten wollen. Unerflärlicf)eS <ßaar ftd)t=

barer förper! Qtjx fofltet 9ftenfd)en fein, unb ÜÄenfdjen be«

18. Oafjrljunbertg, aber euer magnetifdjeS Pergament lägt un8

1 Deux amis, V, 7.
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aubereä öcrmutljen. Sagt, wa§ feib t$v, feib il)r überhaupt

etroaS? ©o fragen bie SBadjcapitaine, bev Spätre öon ©t«
Stoub, ja, fo fragt roeittäuftg aud) ba8 UnterfudjungScomite

nidjt blo8 ber SDhmicipalität, fonbern ber 9cationaloerfamm=

lung. 2Bod)entang feine beftimmte 9lntroort. Bukty rairb

e$ offenbar, bafj bie red)te 9lntroort oerneinenb ift. ©e()t,

tfjr Srugbitber, mit cuerm magnetifdjen Pergament; bu fü§e3

junges £rugbitb unb bu öertrodneteS ätttidjeö! df)v luerbet

fdjroertid) roieber in ber Sftedjnungöfammer bon 9touen ben

SSorfi^ führen, fonbern bunfet in Äerfernadjt oerfdjnnnben. l

Artjtes Kapitel.

$etertid)eS Sünbntft.

«Sotcfje trüben ättaffen unb fetbft ftterfen üom bunlctfren

©djroarg geigen fid} in ber fjcKlobernbcn ©tut bc$ frangöfifcfjcn

®eifte$, ber jefct ganj im ©djmetjen unb S?crfd)m eigen

begriffen ift. Jpter alte SBciber, bie ir)re gefm Äinber auf ba8

neue (Suangclium beS 3ean 3acque$ fd)U)örcn taffeu, bort

alte Söeiber, bie fid) nad) ^aöraSlööfen am £)immet$jett um=

ferjen: baä finb übernatürliche Beidjen, D *c etmaS bebeuten.

SBirflid) fönnen fetbft bie patriotifdjen JcHttbtr ber ^off*

nung fid) ntdjt bertjcljten, bafj e8 ©djtmerigtcitcn gibt: emi=

grireubc Seigneurö; Parlamente in fd)leid)cnber, aber l)öd)ft

bösartiger Meuterei (obgteid) ftc ben (Strict* um ben Jpats

l)abcn); üor aücm ben cntfd)icbcuftcn Mangel an $orn. ütraurig,

aber für eine Nation, bie fyofft, uid)t unabänberlid). $ür eine

Nation, bie im ©djmetgcn, in gtütjcnbcr (Mebitnfcnmittljcitung

begriffen ift; bie 511m iöctfptel auf baS 3cid)en tuxi® ^ügel=

mannS wie ein eiucrercirtcS 9icgimcnt iljre rcdjtc ,<paub empor*

hält unb fd)U)ört unb illuminirt, bis jcbcS SDorf öon ben

Wrbcnncn bis an bie *ßi)rcnficn feine 'Trommel gcvüljrt unb

feinen fleinen ©djnuir unb ben ©djimmer feiner 'Salglidjter

einige ftaben weit ins 9icid) ber Wadjt emporgefanbt ijat.

SBcuu cS an Jforn mangelt, fo liegt bie 2d)nlb nidjt

1 CStc^e Deux amis, V, 199.
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an ber 9?atur ober an ber Sftationatoerfammtung, fonbern an

böfen fünften nnb an antinationaleu Sntriguanten. ©oldje

SBöfemidjter nnb <Sd)urfen b>ben nod) 9Jcad)t, un« 3U quälen,

fotange bie Gonftitution nidjt fertig ift. £ragt e« mit @e=

bulb, iljr Ijcroifdjcn Patrioten; bod) nein, marum nidjt bittet

bagegen ergreifen? (§8 mädjft ja $orn, e« (iegt in ©arben

ober ©äefen borrätljig ba, nur baß 2Bud)erer unb rotyatiftifdje

$erfdh>örer, um ba« $olf 51t ©efeferoibrigfeiten 311 reijen,

bie Bufuljr öerfjinbcrn. ©djnett, \i)x organifirten ''Patrioten*

beworben, i£)r bewaffneten Diationatgarben, tretet jufammen,

uereinigt euern guten SBiÜen, in ber Bereinigung liegt geb^n=

fadje Äraft; (aft bie concentrirten ©trafen eure« ^atrio=

ti«mu« ba« geheime @d)urfentf)um roie burd) einen coup de

soleil lähmen unb mit i8linbh,eit fd)lagen.

Unter metdjem £mt ober roeldjer -Kadjtmuke oou ben

20 üftittionen biefe inljattöfdjroere 3bee juerft entförang, benn

in irgenbeinem Äoöfe entfarang fte, fann jefct niemanb fagen.

(Sine f)öd)ft einfadje, jebermann nafjetiegenbe 3bee, bie, roenn

nidjt jur (Srljabenljcit, bodj gu unermefelidjer @rö§e annntd)«.

2Benn eine Nation in bem Bufhnbe ifr &<»& ocr Flügelmann

auf fie ehiroirfen fann, roa« tiermag ba nid)t eine Xfjat, ein

2Bort 311 rechter Beit! Söadjfen roirb e«, wie bie 33olme be«

M'uaben im fteenmärdjcn , fjimmcltjod) , mit SBolmungen unb

abenteuern in ben 3^9^ i» emer ewigen Waty. $)od)

ift e« leiber immer nur eine 53of)ne (benn bie lange tebenbe

(5id)e mädjft nidjt fo) unb liegt Diclleidjt fd)on in ber nadjften

sJtad)t umgefallen unb öermetft im ©taube.

$lbcr roenigften« bemerfe man, hue natürlidj e« für jebe

aufgeregte Nation ift, bie einen ©tauben fjat, fid) in Vereinen

unb Berbinbungen jufammenjutfyun. j£)ie ©djotten, bie an

einen gerechten .fnnuucl über fid) unb aud) an ein (Soangclium

glaubten, an ein ganj anbere« (Söangelium al« ba« oon 3ean

3acque«, befdjrooren in iljrer äufcerften 9?otfj, roie ©ruber auf

bem oertorenen Soften, bie fid) im $lngeftdjt ber nafjen (©djladjt

umarmen, einen feierlichen 33unb unb bradjten bie ganje 3nfel

bafjin, iljn 31t befdjrooren unb iljn aud), nadj iljrer sahnen, alt=

fädjftfdjen, fycbräifd)=bre8bt)tcrtanifdjen 2Seife mcfjr ober roeniger

3U galten; — benn er mürbe, roie berartige Sünbniffe immer,

im £>immel gehört unb 3um £fjeit fanetionirt; audj ift er,

roenn man genau 3ufteljt, meber rjeute fdjon ertofdjen, nod) bem
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(Srlöfdjen na^c. 5lud) bie ^ranjofen Ijaben, wie mir faljen, trofc

ttjrcr gaflifd)=l)eibnifd)en 9?ei3barf'cit unb ^lufroallung geiutffer=

maßen einen mir!tiefen ©tauben; aud) fte finb, obgteid) mitten

im £>offen, ferner bebrängt; fo fann e8 aud) in ^ranfretd)

einen feierlichen -Kationalbunb nnb (Sooenant geben: freiließ

unter roie öerfdjiebenen ©cbingungen; mit roie öerfdjiebener

(Sntroicfelung unb 5lu8gang!

©o beadjte man benn ben fteinen Anfang, ben erften

gunfen eine« mächtigen ^euerroerlö ; benn läßt ftd) aud) ber

befonbere £mt nid)t beftimmen, fo bod) ber befonbere ©iftrict.

5lm 29. Sage bcö testen Sftoöember fab, man Sftationatgarben

3u Jaufenben öon nab, unb fern mit äftititärmufif, mit 9ftuni=

cipalbeamten in tricolor«! <3d)äröen bem 9flj6neftromc ju unb

an ifjm entlang nad) ber lleinen <Stabt (Stoilc jtetjen. §ier

teifteten fte nad) feierlicher 'jßarabe unb Sftanööer mit £rom=
petengcfdjmetter unb •ÜDhiSfetenfatüen unb allen möglichen anbern

Grfinbungen be8 öatriotifdjeu ©eniuS ba8 ljeilige ©elübbe,

einanber unter ßönig unb ©efefc treu beijufteljen unb befonberS

bafür ©orge ju tragen, baß ©etreibe aller 9lrt, folange c$

©etreibe gäbe, trofc Räubern unb SBudjerern frei circuliren

!önne. I)aö mar bie Skrfammtung üou (Stoile am (Snbe beä

milben ftobember 1789.

Slber menn fdjon eine bloße, nidjtSfagenbc kernte mit

ifyrcm ©cfolge oon <Sd)tnau8, 23aII unb bcrglcid)cn 8uftbar=

feiten jeber glücflidjen Saubflabt ein Ontereffe ucrteiljt unb fie

für benachbarte <Stäbte 311m ©egenftanbe bc8 ^cibcS mad)t,

mic diel mcljr mußte bieä r)ier ber $all fein! 3n üierjelju

Jagen roirb baö größere 9ttontctimart Ijalb befdjämt baä

Sftämtidje tljun. Stuf ber Sbcne öon 9ftout£limart, ober roie

e8 ebenfo fd)ön Hingt, „unter ben dauern uou -Iftont^timart"

fiefyt ber 13. ^December eine neue SScrfammfuug jum ©clübbc,

6000 2ftann ftarf unb fe^t nod) mit fotgenben brei merl'=

roiivbigcn, bort ebenfo einftimmig bcfdjloffcucn 33erbcfferuuant.

(Srftcnä, baß bic 2Ränner öon -Iftontcüinart fid) mit ben fdron

oerbünbeten Scannern Don (Stoilc uerbinben. ßtoeitetlf, baß

fie, ofjne bie (iiveulation beä ©ctreibcö, bic ftd) üou fclbft bei

ftcljt, 31t crroäljncn, mit roeit mcl)r sJcad)brucf unb ^iiubigfcit

„im ?lugcfid)t ©ottrt unb iljreö SSatcrlaubcä" fdjrobmt, „allen

Söcfdjlüffcu ber Statiwialbttfomnitint
fl

b\9 im ben Sob, jtuqa'ä

La mort, 311 gcl)ovd)eu unb ©olunjaui 311 oerfdjaffen". Dritten*,
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unb bag ift bag 2Sid)tigfte, ba§ ein offtcieller 23erid)t über

biefeg atleg an bie ^ationalberfammtung, an £>errn Don Safatjettc

unb aud) „an ben 2Bieberb,erftelIer ber franjöfifdjen ^reiljeit"

abgeftattct tnerbe, bamit fie alle fo üiet Sroft baraug fdjöbfen,

ate fie formen. (So rechtfertigt äftontetimart feine patriotifdje

SBebeutung unb behauptet feinen 9tang unter ben ©täbten. 1

Unb fo ift mit bem neuen Safjre bie (Signalflagge auf=

gebogen; benn bertritt nic^t bie -Kationalberfammlung uttb eine

feierliche S3ert)anbtung bafetbft jum minbeften bie (Stelle eineg

^ationaltctegrabften? üftidjt nur foil burd) ben ganjen (Sub*

often, mo aud) 9)Jonfeigncur b'5lrtoig, icenn eg ifynt einfiele

bon Surin r)er einmbredjen, einen Ijeifjen (Smpfang ju ge=

roärtigen Ijabcn mürbe, bag ©etreibe, folange eg ©etrcibe gibt, auf

allen ©trafen ju äöaffer unb ju Sanbc frei circuliren, fonbern

febe ^robinj granfreidjg, bie fanget leibet ober geplagt rairb

bon meuterifdjen Parlamenten, unconftitutioneKen 2$erfd)tbörern,

monard)ifd)en (ülubg ober fonft einem Reiben beg Patrioten,

foK nun rjingeljen unb beggleidjen ober 23effereg tt)un. Unb
befonberg jefct, h)o bag $ebruarfd)niören atleg in (Stftafe ber=

fefct rjat! 95on ber ^Bretagne big nad) 23urgunb, auf ben

meiften (Sbenen, unter ben meiften (Stabtmauern ^ranfreid)g

ift eg ein <Sd)mettern ber trompeten, ein 2öer)en ber SSanner,

ein conftitutionelleg Sftanöbriren unter bem grüfiltnggfjimmel,

mäljrenb aud) bie ^atur fid) in tt)r grüneg ^offnungggewanb
lleibet; unter ben ©trotten ber (Sonne, bie bem Ißatriotigtnug

gleid), ber über SÜriftot'raten unb Äornmangel triumpljirt, trofc

ben ©türmen beg Dfteng fdieint. £)a marfdjiren unb fdjtbenfen

confiitutionelt, bon iljren tricoloren Sftunicipalbeamtcu angeführt,

beim ©djall ber pfeifen unb trommeln nad) ber 9Mobie beg

„Qa-ira" unfere blanlfdjimmernben (Sdjaren; ober fie machen
£att unb ergeben unter bem Bonner ber ©efd)üt^e bie 9?edjte,

unb bag ganse £anb unb, bitbtid) gefprod)en, „bie ganje 2Bett

(l'univers) fd)aut iljnen 31t. tur$, überall mefjrljafte Männer
im (Sonntaggftaat unb fd)öngepu£te Seiber, bon benen bie

meiften ifire Siebfmber babei traben; unb fie alle fdjwören beim
einigen £>immet unb ber grünen, alleg näljrenben (grbe, bag
^ranrreid) frei ift!

£errtid)e Sage, njo (fo ungtaub(id) eg and) Hingt) bie

1 Histoire parlemeutaire, VII, 4.
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(Sterblichen wirflid) jufammenfommen in ©emeinfdjaft unb

^amcrabfdjaft, unb too ber 5)?enfd), TOenn aud) nur auf 5lugen=

blitfe unb nur einmal in langen traurigen -öafjrljunberten,

wirflid) ber 23ruber be« 9Jcenfd)en tft ! — Unb bann bie £)ebu=

tationen an bie ^ationalberfantmlung mit iljren Ijodjtrabenbcn,

farbig fd)itbernben 9?eben, ben Seridjten an £>errn bon Safatjette

unb ben SBieberljerfteller; fet)r t)äuftg aud) an bie Gutter be«

^atrioti«mu«, bie auf iljren feften S3änfen im ©aale ber

•öafobiner ftfct! 3n aller Dljren flingt e« miber bon SBunb

unb SBerbrüberung. (£« taudjen neue tarnen bon Patrioten

auf, mit benen man eine« £age« bertraut werben TOirb : 33ot)er=

gonfrebe, ber berebte Slnfläger be« rebcllifdjen Parlament«

bon SBorbeaur; 9ttar 3«narb, ber berebte 33erid)terftatter be«

33unbe«bon £)raguignan; ein berebte« ^aar, je^tnod) burd) $ranf=

reid)« ganje 23reite getrennt, ha§ ftd) aber bennod) sufammen=

ftnben rairb. Ommer TOeitcr brennt bie flamme be« ißunbe«,

immer weiter unb immer geller, So fbredjen bie SBrnber in

ber ^Bretagne unb 5lnjou fd)on bon einer SSerbrübernng aller

ed)ten $ran3ofcn unb rufen „Sob unb Vernichtung" auf jcben

ijerab, ber bon bem 33unbe abfällt; unb nod) meb,r: wenn fic

in ifjrcr 9?ebe bor ber 9?ationalberfammlung nur einen wef)=

mutagen 231id auf bie marc d'argent werfen, bie fo biete

Bürger baffib madjt, fo fragen ftc briiben im SDhtttcrucvcinc

fdjon, TOarum, ba fie felbft bon „nun an" weber 33retagncr

nod) ^lugebin«, fonbern nur ^ranjofen ftnb, nid)t gau$ /Vranfreid)

ein für allemal einen einigen £htnb bilbc unb einen <£d)Wur

allgemeiner SBcrbritbcrung leifte?
1 Sin f»öd)ft tveffenber @c=

banfe, ber fid) bout dnbe be« äflonat« Sttäq fjcrfdjrcibt. Unb
biefen treffenben ©ebanfen fann bie ganjc $atriotenwclt uidjt

umfjtn, aufzugreifen unb l)in= unb fjcrjuwcubcu unb 31t bc=

wegen, bi« er laut werben TOirb; wenn er ba« aber geworben

fein wirb, bann werben bie SÜiuuicibalrätljc wol)t baran tl)itn,

fid) feiner ju bcmiid)tigen unb iljit nüljcr gu erwägen.

Orgcnbein atlgemetuev Baal) fcl)eint unbermeibtid); ba«

2Bo ift gegeben: offenbar ^ari«; bleibt nur ba« !&>ann unb

ba« wie? Stttdj biefe wirb bie ^cit geben, ja gibt fic bereite.

jDcnn fo wie ba« SHuubcöwcrf fortfdjreitet, berbollfouuunet tt

fid) and), unb ba« ^atriotengenie jiigt einen Beitrag \um aubem.

lli stoiro parlementairc, IX. 189 -147.
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©o fteljt man am (Snbe bcS Sftonatg üflai nid)t roeniger alg

gunfjig* ober, rote einige fagen, ©edjsigtaufenb in 2t)on gu»

fammenfommen, urn fid) jn oerbinben, unb Don 3ufd)auerit

eine foldje Sflenge, baft eg faum möglief), fte ju järjfcn. Son
Sageganbrud) big in bie finfenbe ^adjt. 2)enn urn 5 Urjr

an bem fetten, tfjauigen borgen berfammelten fid) unfere ttjoner

©arben nnb ffrömten, in ©olbglanj fdjimmernb, nadj bem

Ouai be 9?f)6ne, um bon ba aug unter bem ©djroenfen ber

£iite nnb £üd)er, bem fröfjlidjen Oubel bon 200000 tapfern

•Patrioten nnb frönen Patriotinnen, nad) bem 23unbegfe(b

ju marfdjiren. 2öer ift unter ben lectern jene föniglidje ©e=

ftalt, bie, gleichgültig gegen bie ©tiefe ber Üflenge, baf)infd)reitet,

bie ijerborragenbftc »on aßen? 33on ifjren £augfreunben unb

(üfjantbagneur, bem batriotifdjen 9?ebactcur, begleitet, ift fie

mit unter ben frürjeften hinaufgegangen. Sßon @ntf)uftagmuc<

[trauten irjrc bunfeln klugen, ftrafytt tt)r fräftigeg 2ftinerben=

geftd)t, aug bem 2Bürbe unb ernfte greube blicfen; benn fie

ift bie greubigfte, roo alleg fid) freut. (Sg ift bie grau 9?otanb'g

be la klariere 1
, beg geroiffentjaften ältlidjen SRotanb, ber fjier

in £t)on föutgfidjer gabrifauffefyer unb jefct burd) 33otfgroaf)f

aud) ber geroiffenfjaftefte unfercr neuen tyoner Sttunicipaträtfje

ift; eine« Sftanneg, ber, roenn innerer Serif) unb gafjigfeit

9fteidjtf)um finb, ©djäfce beftfct, ber aber alg größten <5d)afc

^rjUipon'«, beg barifer tuöferftedjerg £od)ter, alg ©attin beftfct.

Sefer, merfe bir bie tonigtidje 93ürgergfrau; irjrc <3d)önf)eit, il)r

amajonenl) after 5tnftanb erfreuen bag 2luge, mef)r nod) ben

©eift. 3f)reg 2Bertf)eg, if)rer frtoftallenen ttarfjeit unberoußt,

ed)t, ein ©efdjöpf ber 2Baf)rfjeit unb Sftatur in einer £dt boll

fünfttidjen ©djcing unb £eud)etei, ift fte bort in ifjrer ftiUen

SoIIenbung, irjrcr ftiUen Unbeugfamfeit, roenn fte eg roiifjte,

bie ebelfte aller lebenben granjöfinnen, — unb fo roirb fte eineg

Sagg gefefjen unb erfannt roerben. ©tücftidjer freilief), folange fte

aud) bon fid) felbft nidjt gefefjen roirb. %iiv ben Slugenblicf

fd)aut fte, nid)tg afjnenb, in biefe £f)eaterroett unb benft, if)rc

jugenblidjen Sräume fotlten in Erfüllung gefyen.

$om früfjen borgen big in bie 9cad)t bauert eg, unb
roafjrlid), ein @d)aufbtel ift eg, roie roenige! SBirbetnbe £rom=

1 Madame Boland, M&noires, I (Discours preliminaire,
p. 23).

eorHIe. IL 4
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utettt unb fdjmetternbe Srompcten fhtb mot ettuag, aber [teilt

eud) baju einen „fünfttidjen, 50 %u$ t)ob,en Reifen üor", ganj in

Stufen genauen, mit faft natürlichem ,,@efträud)" beftanben. 3)a3

Onnere — benu nnrltid) befteljt er au% Sannentjotj — bilbet

einen feierlichen „Scmpcl ber Gintradjt", auf bem ©ipfet er*

l)ebt ftd) fotoffat, meilenweit ftc^tbar, eine (Statue ber ^reifyeit

mit ifjrer ^Jife unb pb,rt)gifd)en SD^ü^c unb 23ürgerfäute
;

ju

föüjjen berfclben ein Elitär beS SSaterlanbS, Autel de la Patrie:

— at(e§ reid) in bunten färben gemalt unb nirgcnbS, meber

an £>otj= unb 2attenmerf, nod) an Stud unb £ünd)c etwaä

gefpart. Unb nun benft eud) bie 33anner alle auf ben Stufen

be« ^etfen« aufgepflanjt, ba8 §od)amt gefungen, unb barauf ben

iöürgereib au8 50000 $et)len, ber, bereint mit bem ©cbriitl

aller ehernen Sd)lünbe, übcrtoättigeub genug Hang, um felbft

ba8 2Baffer ber Saoue unb 3?lj6ne einen Slugenblid erfdjredt

ftiüeftetjen ju machen; unb bann jum 33cfd)tu§ biefeS @ötter=

abenbS ©aftmäfyter unb 33älle. unb baö gtänjenbfte ^euer=

werf! 1 — Unb fo gel)t aud) baö Itjoner 23unbe$feft vorüber,

um in ba8 üDunfel ber 9?ad)t ju ftnfen; nein, bod) nid)t gait3;

unfere tapfere fd)öne 9tolanb mar ja babei unb gibt, oljne

iljren 9camen ju nennen, eine Sefdjrcibung baoon in Gtb,am=

pagneur' „Courrier de Lyon", bie in 60000 ßremplarcn

circulirt unb be8 ?efcn8 mol mertb, märe.

9lber man fteljt, -ßari3 mirb im ganzen wenig ju er=

ftnbeu, nur ju borgen unb anjumenben braudjen. 3Ba8 aber

ben Sag für ba$ ^5cft ber $auptftabt anbetrifft, meldjer Sag
im ganzen Äalcuber märe mot fo geeignet mie ber Oaljreätag

ber 33aftifle? 2lud) ber ^tafc fann, mie jeber cinfefycn muft,

fein anberer fein a(<3 ba8 9ftar$fclb, luo fd)on fo mandjer

3utianu8 ?Ipoftata ju granfreid)« ober ber 2öelt £>errfd)aft

auf Sdjilben emporgehoben mürbe, mo eiferue ^raufen mit

lautem ($cftirr Antwort gaben auf bie Stimme eines Start

be$ @rofjcn, Fnrj, mo baö Crrfyabene üon jcf;cr an ber SagcS*

orbnung mar.

1 HUtoire parlementaire, XII, 274.
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Hßuntcs Kapitel.

Sag St)inl)olifd)c.

2Bie natürlidj ift in atten gcwid)tigcn fingen füv atte

STvten twn Sttenfdjen bic fnmbotifdje ADarftettung! 3a, htti

ift bcö 5D?enfrf)cn gange« irbifdje« £cbcn anber« a(« eine fnm=

boüfdje iJarftettung unb ein ©idjtbarmadjen ber in ifjm wofmen*

ben fjimmtifdjen, unftdjtbaren 9J?ad)t? 3)ie« gu tfjun, bemüht

er fid) burd) 2öort unb £>anb(ung, wenn mögüdj, mit 5lufrid)=

tigfeit, in Ermangelung berfetben aber mit <Sd)auföic(crei, bie ja

aud) ifyre Sebeutung fyaben fann. (Sine 2Ra«ferabe ift feinet

meg« ein 9Hdjt«; in gemütfiUdjern 3citen waren bie 2Beib,=

nadjtöpoffen unb Sftarrenfcfte ein bebeutenbe« <5twa«: ein

aufridjtiger ©djerg waren fie, wie 9J?a«feraben nod) Ijeute ein

aufrichtige« Verlangen nad) ©djerg fein mögen, }(ber wa«
muß nidjt bagegen erft aufrichtiger (Srnft, etwa ein f)ebräifd)e«

Yaubfjüttcnfcft gewefen fein! 2Bcnn ein gange« 9ofl fid) im

tarnen be« §öd)ften unter bem ?luge bc« $5djftat berfammelt

unb bic (SinbUbttng fetbft hinter ber 2öirftid)feit guriiefbteibt,

unb bic f)errtid)fte (Zeremonie nod) nidjt ccrcmonictt geworben,

fonbem feierlid) unb bi« gum geringften äußern gierratlj fjinab

tief bcbeutung«bott ift! Sludj im mobernen ^rioatteben finb

£b,eaterfcenen, wenn tb
/
räncnrcid)e Söeibcr um bic SBette gange

ötten £etnwanb benenn, wenn fdjnurrbärtige Süngtingc in b:r

ÜButb, mit ©elbfrmorb broken unb 3tetmtid)e«, nidjt fo gang

gu toerabfdjeucn; gewiß tfjitt man beffer, fetbft bariiber gu

weinen.

©o biet ift jebenfatl« fidjer, baß fein $otf eigen« bon

fetner Arbeit gefjcn unb eine <5ccne aufführen wirb, ofjtte ftd)

etwa« babei gu benfen. $ein fdjaufbieternbe« Onbibibuum
mit böfen, b,cud)terifd)cn 3lbftd)tcn wirb bod) um nidjt« unb

wieber nidjt« eine <Selbftgefbräd)«fcene aufführen; unb nun
fagc man, ob nid)t eine fdjaufpicternbe Nation ftd) gcrabe in ber

Sage beftubet, bto« um iljrer fetbft Witten unb gur Grrteidjterung

t^ver eigenen ftareu ober unftaren ©efüfjte ein fotdje« Setbfi*

gefpräd) gu galten?

$)od) in ber Neigung gu fotdjen Xfjeaterfcenen ift gwifdjen

Onbibibucn wie gwifdjen Nationen ein großer Unterfdjieb. SBenn

4*
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jum 33eiföiet unfere fäcf)fifd):=öuritanifd)en ^reunbe iljren -iftatio*

nafbunb ober (üoöenant ofjne ^ßutöcrfnatt unb £rommctfd)tag

in einem ärmüdjen Qxmmtx an einer büftern ebinburger <Sa*f«

gaffe, too man je§t fd)ted)tcn Srannttnein trinft, befdjnioren

unb unterjeidjneten, fo ftimmte baö mit U)rem ganjen üföefcn

überein. Unfere gatfifcf^enctjfloöäbifdjen ^rennbe bagegen muffen

ein 2ftar«fetb fjaben, ba« öon ber ganjen SSelt gefefjcn nnrb,

unb eine öüfjneneinridjtung, gegen bic ba« (5otoffeum=2lmöl)i=

theater nur eine £enne öon 3)orffd)auföiefern geroefen fein

foil: furs, ctmaS, ma« biefe unfere alte (Srbe nod) nie ober

faum je juöor geflaut f)at. 2tudj biefc SBcife mag barnat«

unb bort gang natiirlid) gettcfen fein. (Sbenfo ftanb bann

aud) mot ba« fatten ber beiben (Sdjnmrc gcrabc im

red)ten SBerfjältnifj ju bem ©eörängc beim Seiften berfelbcn:

im umgefefjrtcn 23erfjättni§ nämtid). £>enn bie fdjauföicterifdjc

Neigung eine« SBoffe« f)ängt mit gar öerfdjiebenen anbern

®ingen jufammen: mit feiner 3Sertrauen«fäf)igfeit, feinem

©cfcfligfeit«bebürfnif$, feinem (Sifer einerfeit«; anbererfeit« mit

feiner SRcijbarfeit unb feiner „^3orofität" ober 3ufammenfjang=

toftgfeit ; nid)t julefct aud) mit feiner rafd) auflobernben, aber

nid)t anljaüenben 6ntjünbtid)feit.

Sßte roafyr ift e« aber aud), ba§ nod) fein Sftenfd) ober

feine Nation öon 2J?enfd)en ba, too fte t>oQ <2clbftbcnnt§tfcin

cttua« (Großes ju tljun glaubte, je etma« anberc« getfjan Ijat

at« etniaö gan$ ©cringe«! D 33unb bed 9ttar«felbe« mit

beinen 300 trommeln, 1200 33ta«inftrumcnten unb ben rat«

jafjligen ©efdjüfcen, bie öon £öf)c ju £öf)e aufgcöflanjt njaren,

um in roenigen SKiuuten bic große 23otfd)aft über ganj föranf*

reid) ju öerbreiten! ilönnte nid)t ber 2Itf)cift 9?aigcou iefct

mit feinem fdnuadjen, angeftrengteu fita'ljen, ju bem er freilief)

öerbammt ju fein fcfjcint, aufhören unb lieber, feinen <5d)arf=

fiuu auftrengeub, fid) 1800 -3af)rc jurürföcrfc^cn in jene S3er=

fammlung ber breijefyn ttrmüd) gefteibeten Scanner, bie bei

iljrcm fpärlid)cn 2lbenbmah,t, in ber ärmtid)cn jübifdjen 2Bof)=

liung fein anbere« (Symbol blatten, at« $crjen, bie in bic

nbttttd)c £iefc be« ©efjmerjcö cingciuciljt maren, unb bie Sffiortc:

«3old)eö tl)ut ju meinem ©cbadjtuifj?
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Beljtttßs £apttßl.

$te 9ttenfd)ljctt.

93er3etf)Ud) ift menfdjtidje <3d)aufpielerei , ja tnetteidjt

rüfyrenb, wie bie leibenfd)aftlid)en Steuerungen einer Bunge,

bie mit 3lufrid)tigfeit ftammelt, eines $opfe8, ber, in 2öalm=

(inn öcrfallcn, oljne 3lufrid)tigfeit plappert. Unb bod) im

93ergleid) mit mroorbebadjten $u3brüd)en ber 9?atur, mit einem

Slufftanb ber Söeiber jum 23eifpiet, wie fafttoS, unerqtticftid),

bem biinnen 53ier, ba3 fcfjat geworben, bem ©djanme gleid),

ber auägefdjäumt tjat! ©oldje borüberlegten unb öorbereiteteu

©cenen finb im ©runbe, unb mären fie weltgrof? unb nod) fo

ftnnreid) angelegt, nid)tä a(8 Ißappe unb ft-arbe. 9lber jene

anbern finb urfprünglid) unb gefyen aus bem großen, immer
tebenbigen $erjen ber 9?atur felbft fjeroor; was für eine ®t-

ftatt fie annehmen, ift über alle maßen bebeutenb. Un8 fei

bafyer ber franjofifdje feiertidje üftationalbunb nid)t$ meljr unb

nidjtS weniger als ber I)öd)fte Üriumpf) ber tl)e8pifd)en 5htnft;

freiüd) ein Jriumplj, b« baS ganje parterre, aus 25 Üftiflioncn

beftcfjenb, nid)t nur in bie £>änbe flatfdjt, fonbern fetbft auf

bie 93reter fpringt unb teibenfdjaftlid) mitfpielt. Unb als einem

Triumph, biefer 2lrt wollen wir ifjnt benn aud) unfere flüdjtige,

bod) aufrichtige Sßewunberung, unfer Staunen aus ber ^emc
nid)t öerfagen. <5o biet tft man ber Sftummerei einer ganzen

Nation wot fd)utbig; aber 31t biet wäre e$, wollte man bei

ü)r mit bemfetben umftänbttdjen Ontereffe Derweilen, baS man
jum 33eifpiet einem Slufftanb ber ÜJcänaben fdjenft. £)arum
mögen bon nun an aud) bie borfäuftgen, fo3ttfagen 3m: Ißrobc

angefteüten 33ünbnij}fcenen fommen unb geb.cn, wie fte wollen,

mögen auf (Sbenen unb unter ©tabtmauern mt3<U)tige mili=

tärifdje ÜJhtfifbanben unberbroffen if)rcn 3ubel in bie £üfte

fd)mettern, ofjne bafj wir fte weiter bead)ten.

jDod) bei einer «Scene wirb aud) ber Ijaftigfte £efcr

einen Slugenblicf Derweilen: bei 2lttad)arft$ Stoot« unb ber fün=
bigen @efammtnad)fommenfd)aft 5Ibam'S. — ÜDenn bie patrio=

tifdje SKitnicipalitat f)at jefet am 4. Outi ib>en $(an fertig

ausgebrütet unb il)n burd) bie üftationatberfammlung genehmigen
taffen: natürlid) mit ber 3wfttmmung beS ^3atriotenfönig8, für
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ben, felbft irteitn e« il)tn fret ftitnbe, nidjt gujuftimmen, bod)

bie Don Sonalität überflie§enben feierlichen S3ünbnißreben unb

Slnfbradjen ftdjcrlid) uid)t oljne eine gemiffe boritbergeljenbc

Siiftigfeit fmb. (£« foUen £>ebutirte ber ^ationalgarben, fo

nnb fo biete bom ^mnbert, au« alien 83 ^Departement« bon

granfreid) fomnten. 2lud) alle ?anb= unb Scetrubben Seiner

3J?ajeftät foKcn if)r Contingent ftcttcn; ein 23itnbnifj, freilid)

ein unborbereitete«, jwifcrjcn bürgerlichen unb fonigtidjen <BoU

baten fyat man feinerjeit fdjon einmal gefefyen unb gutgerjcipcn.

Uebrigcn« erwartet man nidjt weniger aU 40000 Biaxin ; bie

Soften trägt ber bebutirenbe $>ifrrict. 3)enft baljer über alle«

wot)t nad), £>iftrict unb ^Departement, unb wät)lt taug(id)e

üftänner, benen bie ©ruber bon Ißari« jum (Smbfang cnt=

gcgeneilen werben.

2)af5 unfere patriotifd)en Siinftlcr fid) jefct rühren unb

auf« eifrigfte beratfyen, wie fie baa Sdjaufpiet eine« Slide«

ber gan3en SBclt wcrtf) mad)en fönnen, täjgt fid) benfen. 9?id)t

weniger at« 15000 Arbeiter fmb nuter ifjren SBcrfmeiftcru

mit ©raben, mit Gammen unb ^ßflaftcrn unb Sarren auf bent

2Rar$fe(be befd)äftigt
;

ftc f)öf)(en baffelbe m einem 3lmpljitt)catcr

au«, wie eine fotdje $cicrlid)feit e« berlangt. £>ctm I)offcnt=

(id) wirb fid) }a biefe« „^ifcnfeft , Fete des piques", alle

x>a()re wicbcrl)olcn at« einer ber f)öd)ftcn unter ben fjofjen fteft=

tagen be« Oafvrc«; unb wenn aud) nid)t, ntuf? nid)t cine fd)attfpic=

lernbc freie Nation if)r btcibenbe« 9i
x
ationa(;5lmpf)itl)eater fjaben?

25a« 3>?aröfctb wirb aitögcf)öf)tt, unb in gang <ßari8 fpridjt

man am Sage unb träumt man in ber 9?ad)t bon nid)t« at«

bon 33unb unb 3krbrüberung. Sdjon finb 3?unbc«beputirte

untcrmeg«. Die 9?ationa(bcrfammtung, bie neben i()rcr cigent-

ltd)en Arbeit alle 9?cben ber ^öbcrirteu unb ftöberationen l)örcu

unb beantworten inttft, wirb genug 51t tlnin Ijaben! 9tcbc be«

amcrifanifdjen (Somite, in bcin, „wie Ijiuter einer tcidvtcu 2Botfe

oin burd)fd)immcrnbcr Stern", bie fcf)attcttl)aftc C^cftalt bon

ftall Oonc« erfdjeint; — ba« (Somite ift gefommen, tint tut«

QHM fl wiiitfdjcn M ber Kttfftyt cine« fo biclberfüubcubcn

£agc«. bliebe bev ^aftillcliolbni, bie gefommen finb, um auf

jebe befouberc Wtu^etdjuuug, jcbcu befoubern $fefc bei ber After

lidjfeit ju „bcr,id)tcn", — ba bie Cieutralgvcnabicrc ein wenig

murren. Rebe bec< ^aUl)ofclubi\ ber auf lioljcr Stange eine

weitfdjimmcrnbe WctaUplattc trägt, worauf ber ^nUl)offd)Wur
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eingegraben ift. £iefe platte Witt er ant 3afjre«tage, bent

20. biefe« Sflonat«, feierlich at« bleibenbe« £>eufmal im urfbrüng=

ltdjen berfaitter Socat anfd)tagen; beim 3uriuffommen wirb er

bann im Sot« be Boulogne ju Mittag fbeifen, — loa« er

bod) nid)t tljun fann, oljne im borau« bie ganje Sett babon

ju benachrichtigen.
x £>inge rute btefe fjört bie 9?ationatöer=

fammtung, mit bem Sftegcneriren einen 2(ugenbticf tnnefjaltenb,

ftet« mit ber größten £ieben«mürbigfeit an; gibt aud), wie es

längft (Sitte gewefen ift, in irgenbeinem Anflug bon intoro=

bifirter Serebfamfeit freunbüd) Antwort barauf; benn e« ift

ein gefticutirenbe«, fmnbatfjetifcfje« S3oU, ba« ein §erj fjat ttnb

c« auf ber 3unge trägt.

Unter biefen Umftänben fant e« 2lnad)arft« Stoot« in

ben (Sinn, baß, wäljrenb fo biete« fid) ju Stub ober Somite

gemattete unb für fein ^ßeroriren beflatfdjt nntrbe, bod) nod)

etwa« ©rößere« unb bon allem ba« ©roßte übrigbliebe;

wa« für eine Sßtrfung müßte ba« tjaben, wenn biefe« ©roßte,

ba« SDfotfdjcngefcrjtecrjt nämtid), le Genre humain, and) ©e*

ftatt annähme unb berortrte! On welchem entwirft fd)öbfc=

rifd)en Momente ber ©ebanfe in 9tuad)arfi«' «Seele entfbrang ;

alle feine 2öef)cu, wäljrenb er tfjm ©eflalt unb 2ebtn gab;

wie er bon fatten SBettmenfdjeu berfbottet würbe, aber als

ein ÜJftann bon feiner Ironie mit (Sbott antwortete; wie er

mit berebten Söorten bon $affeef)au« 31t Shffeefjau«, bon (Soiree

ju (Soiree eitte unb emftg in bie bunfetn liefen bon ^ßariö

untertauchte, um feinen ©ebanfen jur £f)at 51t madjen: bon

attebem fagett bie geiftreidjeu 23iograbf)ien ber ^ertobe tut«

nidjt«. ©enug, baß am Slbenb be« 19. 3unt 1790 bie

(Straften ber fiufenbeu (Sonne ein <Sd)aufbie( beleuchteten, wie

c« unfer närrifdjer fleiner stattet nid)t oft aufjumeifen gehabt

fjat: 5lnad)arfi« ßtoot«, ber mit ben „menfd)ttd)en <Sbecie«"

int ©efotge in ben (Saat ber tjor)cn 9cationa(berfammtung tritt.

Sct)t! (Sdjweben, (Spanier, ^otarfen, Surfen, (Sfjatbäcr,

©riedjen, SBewofmer bon Sftefobotamien, fic finb alle gefomnteu,

um bei bem großen 23unbc«fefte, an bem fte ein unjmeifetfjaftc«

Ontereffe fjaben, fief) einen ^ta^j ju erbitten.

„Unfere Beglaubigung at« ©efanbte", fagte ber gtüfyenbc

dtoot«, „ftetjt nid)t auf Pergament, foubern in bem lebenbigen

1 <2ie^e Deux amis, V, 122. Histoire parlementaire. etc.



56 ffirfle« S3u#. Sa« qjtlenfeft. [1790.

Öcrjcn aller SDlenfdjen getrieben." £)iefe fdjnurrbärtigen

$otacfen, langtüaflenben, beturbanten OSmaetiten, aftrotogifdjen

dfjatbäcr, bic fo fhtmm bafhfyen, tagt fte, Ijolje (Senatoren,

berebter 31t end) fprcdjen, als 33erebfamfeit Dermödjte. «Sie

ftnb bie ftummen Sftepröfentanten iljrer jungengefahmten, ge=

feffetten, fdjtner betabenen Nationen, bie aus tfjrcr bunfetn

ilned)tfd)aft feljnfüdjtig, erflaunt, mit Ijatb ungläubiger £>off=

nung fyinbticten auf eud) unb euer fettes £id)t eines franjö=

fifteen 23unbeS: ben gtänjenbften Sftorgenfkrn unb Vorboten

eines allgemein anbredjenben SugeS. 2Bir motten babei fein,

motten baftefyen als ftuntme 2)cnfmate Doli rüljrenber S3c=

beutung in unferer nod) roljen, unbeholfenen $orm. — 5Son

33anf unb ©alerie fommt „roieberljolter 'ülpplauS"; benn roetdjer

bofye Senator füljlt fid) nidjt gefdjmcidjelt, roenn and) nur ber

(Statten beS ^enfd)engefd)ted)tS Don il)m abfängt? 9lbbe

(SieneS, ber roäljrenb biefer merfroürbigen Dierjeljn £age präftbirt,

gibt mit feiner bünnen (Stimme berebten, bodj fdjarfftingenben

23efd)eib. StnadjarftS unb baS „ft-rcmbtingScomite" follen

einen Ipla^} beim SunbeSfeftc ermatten, unter ber 33cbingung,

bafc fte ifyren Nationen bafyeim erjagten, roaS fte bort fdjen

werben. 2ftittlerroeite laben nur fte ein 51t „ben @)ren ber

(Situtng, honneurs de la stance". Sin tangrcaffenber 3S=
maclite Derbettgt ftd) jur 5lntmort mit orientaüfd)cr $eiertid)=

feit unb gibt aud) einige artifulirte 2autc Don ftd); aber,

banf feiner unöottfommcnen $enntnif$ ber fransöftfdjen (Spradje 1

ftnb feine SBortc wie DerfdjüttetcS 2Baffer, unb ber ©ebanfe.

ben er auSfprad), bleibt bis auf ben Ijctttigcn £ag ein ©egeu*

ftanb ber 3$ermutljung.

5lnad)arftS unb bie 9JJcufd)l)ctt nehmen bie ©jren ber

Sifcung an unb l)abcn fofort, nüc bie alten 3ritungcn nod)

be3eugen, bie t)of)c 23efricbtgung, ticrfd)icbenc nndjtige £)inge

ju fehlen unb §u f)ören. £)a3 erfte unb Dor$ügtid)fte ift, ba§

auf ben Antrag »on £ametlj, frtfntycttc, <Saint=$argeau unb
anbern patriotifdjen (Sbettcuten, trofe beS lebhaften (StröubenS

ber übrigen, Don nun an alle 'JlbclStitct, Dom £erjog bis jum
bloften $txm Don, abgefdjafft nwbcn. (Dann ebenfo ?iDree=

bebiente ober Dictmefjr bic 8tort< ber Stfcbicutcn. 9tud) foil in

.Bufunft fein OnbtDibuum, 3)iann ober Scib, baS ftd) fetber

1 Moniteur, etc. (in ber Hist, pari., XII, 283).
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cbcl ober abelig nennt, nad) ber biäljer üblichen tljövidjtcn

Sitte in ber firdje „beweihräuchert" werben. turj, warum

follten, ba ber $eubati«mu8 feit 10 Monaten tobt ift, feine

leeren 3ieratf)en unb ^tbjctd^cn nod) länger befielen? ©ogar

bie SBappen muffen ausgemerzt werben; — bod) bemerft

ftaffanbra=9ftarat, baf? fic l)ier unb ba auf einer Slutfdjentljür

„nur übermalt" ftnb unb wieber burdjjubticfen broken.

©omit ift öon nun an £afatyette nur ber ©icur dotier

unb ©atnt=5argeau cinfacl) 9ftid)et 2epelletier, unb üttirabeau

muß balb nadjfjer wütljcnb fagen: „Ueber euern 9ftquetti b,at

ftd) Suropa brei STage lang ben $opf jerbrodjen." £>enn ber

©rafentitet ift bem SDcanne nid)t gleichgültig, aud) behält et

il)tt im SJtunbe bcS bewunbernben $otfe$ bis auf ben legten

5lugenblicf. Slber ber üufjerfte Patriotismus mag froljtocfeu

unb bor allen anbern 2lnad)arftS unb bie üttcnfdjljeit; benn

jefct fcrjeint eS ausgemacht, baft Gin 5lbam ber SBater öon

unS allen war!

£)aS war in Ijiftorifdjer Streue bie berühmte £l)at beS

^InadjarftS. ©o fanb bie auSgebetjntefte aller öffentlichen

.ttörperfdjaften gewiffcrmafjen einen ©prefer, unb wenigstens

(Sin 8 fann man barauS crfefyen: in welche ©timmung näm=
lieb, baS einft fo fpöttifdje ^3ari« unb 5tnad)arfiS (StootS ge=

ratljen fein mußten, wenn ein fotdjer ^lufjug als etwas ^ßaffen=

beS, ja beinahe (SrfyabeneS erfdjeinen fonnte. 3n fpätem Seiten

berbreljte freilieb, ber 9ccib biefen Sriumpf) beS 2lnad)arftS,

erjäb,lte, baft er, nid)t jufrieben, nur ber jufäüige ©pred)er

be« „Somite ber fremben SBötfer" gewefen 3U fein, bie üjm
allein gebüfyrenbe SBürbe eine« offtcieÜen, ftänbigen „©prefer«,
orateur, beS äftenfd)engefd)lcd)tS'' beanfprud)t Ijabe, unb fprengte

berleumberifdjcrweife aus, baft feine afrronomifd)cn (jijatbäer

fammt ben übrigen btoS franjöfifrficö £umpengcfinbet gewefen

wären, baS fid) ju bem Bwccfe berfleibet Ijätte; furj, ber 9ceib

l)öb,nte unb lachte über ilm in feiner falten, abgefdjmatften

Seife, aber SlnadjarftS, ber, ftarf gepanzert wie er war, biefe

Pfeile nid)t füllte ober bon ftd) abprallen far), lieft ftdj auf

feinem SÖege ntdjt irremachen.

S5>ot)( burfte man öon ber „auSgcbclmteflen unb aud)

unerwartetften" aller öffentlichen törperftfjaften fpred)en; benn
wer f)ätte je gebad)t, alle SSötfer ber (Srbe in ber töeitfdjute

ber Suilerien 3U fetjen? 2lber fo ift eS, unb 3)inge wie biefe
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fömten ftd) rool ereignen, roeun ein ganjeg $olf ftd) öerfleibet

unb Üfjeater föiett. £efer, fjaft bu nid)t öietleidjt felbft ju=

fätttg einmat eine gefrönte Cleopatra, Softer ber "ißtolemäcr,

gefefjen, bie in unb,eroifd)cr 2Bob,nftube ober trüb erleuchteten

>tramlabcn einen biden, unbeugfamen 93ürgermeifter fafl fruV

fällig anflehte, fie regieren unb fterben ju taffen, ba fte bod)

fdjon in fönigtidjer Skrflcibung, unb überbie« oljne ©elb unb

im SBeftfce f(einer ftinber fei; — wenn graufatne Wiener ber

^oüjei tr)r bie tl)e«öifd)e Scheune gefdjtoffen Ratten unb ba«

gießen ifyre« Slntoniu« »ergeben« geroefen roar? ©oldjc fidjtbaren

©eföenfter fliegen fdjon an un« öorüber, roenn bie tf)e«öifd)e

33ür)ne unfanft beljaubelt roirb; roie biet mein- aber bann

erft, roenn, roie roir fagten, ba« parterre auf bie 53rctcr

föringt unb e« roirflid), roie in £ied'« Urania, eine öerfeljrte

Seit ift!

•ftadjbem man je^t ba« 2flenfd)cngefd)lcd)t felbft geferjen

Ijatte, fjörte e« auf ein SSunber 31t fein, ben 3)efan be«

SRenfdjengefdjledjt« gefcf)en 31t fyaben. (Sin foldjer „Doyen
du genre humain, öltcfter 9ttcnfd)", Ijatte ftd) öor einigen

Sodjen gezeigt: Ocan Staube -3acob, ein geborener leibeigener,

au« feinen fjetmatlidjcn Ouragebirgen abgefdjidt, um ber

ftationalücrfammlung für iljre Befreiung 31t banfen. On fein

gcbleidjte«, fjofjlroangigc« ©efidjt fjaben fid) bie ^urcfjcn öon

120 3af)rcn eingegraben. 3m 'ißatoi« feiner Jpcimat ()at er

buufel rebeu fyören öon ben unftcrblid)cn Siegen bc« großen
2ftonard)cn, öon einer öcrljccrtcn ^falj, roäljrcnb er im

Sdjrociße feine« 2lngcfid)t« ftd) abmühte, einen flehten Rieden

biefer <5rbe grüner 31t madjen; öon jDragonabcn in ben

(icucnncit, öon 9)Jar(borougl), roie er in ben $ricg 30g. öl«
(Generationen ftub unterbefj öcrblül)t unb fyabcn auögctiebt unb

au«gef)af$t; er roar 46, al« £ubroig XIV. ftarb. Die 93er*

fammlung crr)ob fid) öon freien Etüden roie Gin ÜDtann unb

bezeugte bem 9fcltcfteu ber ilöclt iljrc (Sljrcrbictuug; ber alte

3ean foil bebedten ,s>auptcv< einen lil)vcii(i(5 unter ifjuen ein«

nehmen. 2d)road) fd)aut er mit feineu alten Bügen auf biefc

neue iüMutberfccnc, bie ifjm roie ein 'I raunt cvfd)ciut, ttttgenrifi

fdjroanfcub unter ben ÖnidjftUcfen alter SrUwerttttgcn unb

Träume. Xenu bie ^eit felbft roivb ljalb roefculo«, träum

glcid); dean'6 Wtigcn unb Seele fittb ntiibe unb tut Begriff

fid) 31t frl)licf;cn, — unb fid) roieber 31t öffnen 311111 Wnblid
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einer 90113 anbern SBunberfcene, bie rotrfücf) fein wirb. £)ie

Patrioten fteuern für iljn jufammen, eine fbniglidje ^Jenfton

wirb ifjm auögefefct, unb fröfjlidjen Sftutfjeg fefyrt er fyeim;

aber ftfjon nad) jwei üftonaten lä§t er alleä int Stid) unb

wanbelt feinen unbefannten 2öeg. l

dBlftfs Kapitel.

28ie im gofbciicu Zeitalter.

üflittlcrwcilc wirb e8 für ^ßariö, baS Jag für Jag unb

ben gaujen Jag lang nad) bent 2J?arSfelbe pilgert, junt größten

Sebauern offenbar, baf? bie ©patenarbeit bafelbft ntdt)t jtt

rechter $eit fertig werben fann. J)er 9?aum ift fo ungeheuer,

300000 Duabratfufj; benu ber £änge nad), oon ber ficole

Militaire (bie mit fjöljernen 2?alfonen unb ©alerien befleibet

werben mufj) in weftlidjcr 9fid)tung btö ju bem Jfwr am
$luffe (wolnn ebenfalls Ijöljerne Jriumpf)bogen 31t fielen

fommen) jä^lt man tttoa 1000 <2d)ritte, unb ber breite nad),

oon ber fdjattigen 3lÜfee mit ad)t 9?eif)en 33äumen auf ber

<2übfcite biß nad) ber gleidjlaufenben auf ber ^orbfeite, etwatf

meljr ober weniger als 1000 ftufj. Stile« bieg mu§ auägc=

l)öf)tt unb an ben leiten entlang ju einem 5lbf)ange aufgc=

fd)üttet werben, unb bag Ijod) genug; benn Ijier muß e3 mieber

niebergeftampft unb treppenartig 3U nidjt weniger als 30 9tetr)cn

bequemer, feft mit SKafen eingefaßter, mit .^olj bebedter 2i§e

gcftaltet werben; — unb bann auf einer fünftüdjen %ni)'6i)t in

ber 2ttittc unfer ungeheuerer, pwramibenförmiger 23aterlanb3=

altar, Autel de la Patrie, ju bem gleichfalls ©rufen empor*

führen muffen. (Sine maljre 3roan9gar^ cit/ a&cr a"d) "n
iffieltamplntfjeater! (S$ finb nur nod) 15 Jage f)in: unb
wenn eS in biefer fd)laffeu 2öcife weiter gef)t, fann man nod)

Ijalb fo Diele 2Bod)cn braud)en. s2luffaüenb ift aud), wie träge

bie £cute beim'@raben finb. £>ie feftgefefete Slrbeitäjeit finb

nur fieben «Stunben, unb bod) wollen fie fetbji um fyöljern

£of)tt nid)t bie boppelte 3eit arbeiten; fie antworten ärger*

1 Deux Amis, IV, 111.



60 <5rfte« 33u$. S)a8 «ßifmfeft. [1790.

lid), bat} ber menfdjtidje Körper gctegentlid) aud) ber Stulje

bebürfc.

©inb fic im geheimen bort 5Iriftofraten beftodjen? 35ie

Hriftotraten wären beffen fäljig. 2Barb e8 nidjt evft bor fed)8

Monaten al3 gan3 unzweifelhaft erfläfjlt, bat} bag untcrirbifdje

'JßariS, — benn wir ftet)en, gefäljrtid) wie jwifdjen £>immct

imb 5lbgrunb, über lauter Steinbrüchen urtb $atafomben unb

fmb überall unterr)öt)lt — mit 'ißulber angefüllt wäre, um
un§ „in bie £uft ju fbrengen"? 33i3 eine Deputation bon

GiorbelierS wirflid) Ringing unb bie <Sarf)e unterfud)te unb

fanb, bat} man baS ^utoer — wieber weggefdjafft t)atte!
x

Sin bcrwünfdjteS, unberbefferlidjeö ©ejüdjt, baö in biefen Sjeiligcn

Sagen inSgefammt Sßäffe nad) bem 5ltt§lanbe bertangt. Uu=

rufje, 2tufrut)r unb 9cieberbrennen bon <Sd)töffem fjerrfdjt in

ftmouftn unb anberSmo: überaß, wo fte wieber tljätig fmb.

3wifd)en bem beften aller 33ötfcr unb bem beften aller 2öieber=

l)erfteHer=^önige mödjten fie gern ©roll unb ÜDciStrauen fäen;

wie würben fte fo fatanifd) tadjen, wenn biefeS 33unbc8feft, auf

baä bie ganje SBett fet)nfüd)tig wartet, unterbliebe.

2lbcr waljrtid), wegen ÜÄangel an @batcnarbcit foil c3

nidjt unterbleiben! 2öer bier gcfttnbe ©lieber unb ba8 §erj

eines ^ranjofen l)at, fann unb wirb ben «Spaten in bie £>anb

neunten! 2lm erften ÜJiontag int 3utt §at bie ilanonc faum
it)ren Signalfdjufj gefeuert, l)abeu bie fd)laffcn, gebmtgenen §f«nf*

jefmtaufenb faum it)re Söerfjcugc weggelegt unb bie 3ufd)auer

ifyren Slid traurig gegen bie uod) l)od)ftct)eubc Sonne gerichtet :

a(3 ein unb ber anberc patriot plötslid) mit feurigem Slide

nad) ft'arft unb <3d)ubfarren greift unb sornig fclber anfängt

ju fdjicbcn. Dufccnbe, bann ,£mnberte folgen bem 33cifpict, unb

batb ftefjt man freiwillige Sunfjcljutaufcnb mit wahrer 9iicfcn-

gcbulb fdjaufctu unb farren: unb Oftttg in ber gehörigen £)rb =

nung, mit ber ifjncn angeborenen ©cfd)ttftid)feit, etwa brcimal

fobiel leiften alä bie bejahten 'Urbcitcr. livft fpät in ber

Dämmerung bcrtäfjt mau baä SBerf unter jubelnbcm S£tiUBtp$"

gefdjrci, baö bid junt Montmartre unb über il)tt fnnauö in

baQ weite Vanb erfdjattt.

8fal lebljaft mitfiU)lcnbcö $off wirb uatüvtid) ben näd)ftcn

Jag begierig barauf w arten, baf? bie 2Bttf)eugt frei werben. Ober

1

88. 2>ec. 1789 (Hist, pari., IV, 44).
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warum warten? (Spaten gibt eg and) fonftwo. llnb fo

brid)t jefct bcr (Sntfjuftagmug, bie ©utljer^tgfeit unb brüber*

lidjc Siebe beg barifer SBotfeS ist ftrafytenbften ©lan^e Ijerbor,

be3gleid)eu man, wenn bte ®efd)id)tfd)reiber rcd)t berichten,

feit bem golbenen geitalter nid)t gefefjen Ijatte. ©an^ ^ariS,

SWann unb Seib, ftürjt (id), ben ©paten auf bcr Sdjulter,

nad) feinem fübweftlidjen (Snbe. (Ströme bon 9Jcenfd)en jicrjcn

ungeorbnet ober aud) in 9tol)en, wie §anbwerf8genoffen georbnet,

nad) bem SJcarSfelbe. üDie lectern marfdjiren brci 9)?ann Ijod),

beim Stange bon Saiteninftrumenten, boran junge 9}cabd)en

mit grünen 3™ c i9en un0 trtcotoren 33äubern; ifyre (Sdjaufeln

unb ^ifen tragen fie wie ©ewefjre auf ben Schultern, unb

wie au8 einer $el)le fingen fie bag „Qa-ira". -3a, pardieu, ga-

ira, rufen bie SBorübergeljenben auf ben Strafen. $We ge*

fdjtoffenen Korporationen, alte öffentlichen unb bribaten 23ürger=

bereine, bont f)öd)ften bis jum niebrigften, marfdjiren; fogar

bie 5tu8rufer fjaben, mie man bemerft, einen Jag lang $u fdjrcicn

aufgehört. ®ie benachbarten ^Dörfer gter^cn au« mit ber ©eige

ober bem £ambourin unb Triangel; bon bem 2Jcaire ober bem

Sftatre unb bem Pfarrer angeführt, bie aud) mit bem ©baten

unb in tricotorer ©djärbe getjen, fommt ifjre rüfüge üftann=

fdjaft anmarfdjirt. ^id)t weniger als 150000 Arbeiter, ja

ju gewiffen Reiten be§ Sag«— benn wetdjer (Sterbliche wäre

nicfjt nad) eilig abgetanem Sagewerfe wcnigftenä nod) am
Nachmittage fjingeeift — jätylt man bis ju 250000! (Sine

ganje (Stabt in Bewegung; bon bem 5lugcnblicf an, wo man
ben Ißfak SoutS Ouinje erreidjt, fübwärtö über ben Stuß, ift

e§ auf allen SBegen unb «Stegen ein lebenbigeS ©ebränge.

(So biete Arbeiter unb feine gelungenen (Sdjeinarbeiter, fon=

bern wirflidje, bie mit Suft unb Siebe an« SBerf gef)en; jeber

patriot ftemmt ftd) gegen bie fjartnädige (Scholle, fjaeft unb

fdjiebt mit feinem ganzen ©cwid)te.

SiebenSwürbige Äinbcr, aimables enfants! Sie berfeljen

aud) mit ber 23ereitwiUigfeit unb @efd)icftid)feit, bie tfjnen

angeboren ift, bte „police de l'atelier", bte Leitung unb 2ln=

orbnung felbft. (§3 ift ein waljrfjaft brüberlidjeS arbeiten,

alle (Stänbe gcmifdjt, alle Unterfd)iebe erlofdjen, fowie e8 im

Anfang war, ba $tbam felber nod) fdjaufelte. Sangbefuttete,

gefrorene 9Jcondje neben furjfd)ö§igen Sßafferträgern unb

fdjwalbenfc^wänjtgen, wofjlfriftrten SncrotjableS bom Patrioten*
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fdjtag; fdjroarje Holjtcttmänncr, mcfytroeifie ^ervitfcnmacfjcr unb

audj ^ßerrüfenträgcr; benn 3Iboocat unb $iid)ter unb aüe

SSorflefjer ber 3)iftricte ftnb ba; jüdjtige Tonnen tüte »er*

fdjroiftert mit prunfenben Sfttjmpfyen bcr Dper unb fogenattnten

?frcubenmäbd)en; bcr patriotifdje £umpenfamntter unb bcr par=

fumirte 33eroolmer con ^atäften; bcnn ber Patriotismus mad)t,

roie bie 9?eugeburt unb aud) roie bcr Sob, eben aHe8 gteid).

SDie ©rüder, btc "ißrubfjommeS, alle finb ljerbeigefommen in

papierenen 9)iü§en, auf benen bic „Revolutions de Paris" ge=

brudt ftnb, roie Samitte bemerft, ber jugtetd) roüttfd)t, ba§ e3

in biefen großen Sogen aud) eilten „Pacte des öcrivains", eine

SSerbinbttng üon <Sd)riftftettern, geben mödjte. 1 S)a8 fdmee*

roeifje Seinen, bie garten 'ißantalonS roccf)fctn ab mit fdunujtgen,

bunten ^emben unb roeiten ^umptrofen; bentt beibc Ijaben iljrc

9?öde abgelegt unb unter beiben finb uier ©lieber unb bic

Shaft patriotifdjer 3D?u3fc(n. <5o Jadeit unb fdjaufetn ftc ober

büden fid) in langen 9ieil)cn, in freubiger ©cmeinfdjaft an

übertabene Harren gefpannt. £>cn 'äbU <3iet)e§ fleljt man be*

l)enbc unb mit Gifcr farren, obgtcidj er jum Bicfyen 3U lcid)t

ift; neben tljm SBcattfyarnaiS, Don bem Könige ftanttnen werben,

roenn er aud) fctbft feiner wirb. W)U Wlauvt) farrte nidjt,

aber bie Hosenträger bradjtett eine "Jßuppc, bie gefleibct roar

roie er, unb fo mußte er in effigie farren. Hein fyoljer ©e*

nator berfdjntätjc bic Arbeit; SOJaire 23aitft), ©eitcraUfftntuS

£afat)ette finb l)ier; — unb ad\, ftc roerben aud) an einem

anbern Sage roieber f>xcr fein! üDer Honig fctbft fommt,

um ju feljen; fyimme^erreifjenbcä „Vive le roü", unb ptöfctid)

bitbet man mit gefdjutterten ©paten eine 2lrt ßljrcnroadje um
iljn fjerum. 233er fommen fantt, fommt, um 31t arbeiten ober

jiijitfdjaucn unb bcr Arbeit ©lud 31t roünfdjctt.

©anje f^amiücn finb gefommen. SDcuttirf) erfennt man
eine ganjc ^ainitic toon brei ©cneratioucn : bcr 53atcr I)atft,

bie iÖiuttcr fdjattfett, bic Ottngcu frfjicben uttücrbroffcn, ber

alte ©rofjoater, bem 93 Oaln*e bett ©d)eitet gcbtcidjt Ijabcn,

trägt ben allerjüugfteii auf bett Vlvmcit 2
; Ijctfcn fann bcr

Sflcine nod) nidjt, aber er fantt feinen (fitfctn einft batum

eqäfjtett, unb fo fdjattett forool 3»fmi ft citd $ergaiigcitl)eit 31t

1 Histoire parlcmentaire, VI, 381—406.
* Mtrcier, II, 7t; etc.



2.— 12. Sufi.] GHfte« Äapitct. 2Bie im golbenen 3etta(ter. 63

mtb tauen, l)ier mit fdjminbenber , bort mit IjatbauSgcbilbeter

Stimme il)r „Qa-ira". Gin äöeinfjänbler l)at auf bem 9?ofi*

magen eine« Patrioten 2Bein Ijerbeigefdjafft: „Vorüber, trinft

nur, menn itjr burftig feib, bamit euer $af? um fo länger

bauert"; unb nnrflid) tranf feiner, ber nidjt offenbar erfd)bpft

mar. (Sin gefdjniegefter 2lbbe fcfjaut füöttifd) ju. „5ln ben

barren", rufen Stimmen, unb er gcljordjt, Schlimmerem ju

entgegen; bod) ein flügerer patriot, ber jefet fommt, tritt mit

feinem „Arretez" ba^mifdjen, fefct feinen eigenen barren niebcr

unb ergreift ben be« 5lbbe, ben er rafd), mie ttmaS SBerpefteteS,

SInftecfenbcS auS bcm Umfreife be« 9)?ar8fctbeS IjinauSrotlt unb

bort teert. So tritt aud) einer, ein äftann öon Staub unb

Vermögen, mie c8 fdjeint, fyaftig tnnein, roirft 9?ocf, 2Befte

unb jmei Utjrcn ab unb eitt an bie Arbeit. 5lbcr -3b,re

Uljren? ruft man öon allen Seiten. — 2tti8traitt man feinen

23rübern? antwortet er. Unb bie Ufjren mürben nid)t geflogen.

2Bie fd^ön ftub cbte ©efitljle: mie Seibenflor fdjön unb billig,

aber nid)t für fräftige« Slnfaffen unb ben ®ebraud) gemadjt.

Sdjöner, moljlfeiter Seibenflor, bu leidjte Spinnmebt)ülle bc3

ftofyftoffe« ber £ugcnb, a\i% bir mirb mot nie ba8 ftarfe ©c=
mebe ber 1}3fUd)t Ijergeftettt merben; bu bift beffer ati nid)t«,

unb bod) aud) fd)(cd)ter!

3unge Sdjulfnaben, ©mnnafiaficn jaudjjen „Vive la na-

tion!" unb beflagen, bafj fie nod) „nid)t$ anbereS a(3 itjren

Sd)mei§" geben fönnen. 2BaS füretfjen mir öon Knaben?
£)ie fdjönftcn £cben, bie 2ieb(id)ften öon ^ßari« finb ba in

i()ien luftigen ©cmänbcrn mit tricoloren ©ürtetn unb fd)au=

fein unb fd)ieben mie bie übrigen; iljre t)o(ben Singen ftratjlen

Dor Segeifterung, bie aufgclöften Soden tuetjen um bie Schultern;

irjrc tleinen finger merben b,art gebrüdt, aber boct) bringen

fie ben barren Don ber Stelle, ja jmingen ib,n — mit einiger

£>ütfe; unb melier äftannegarnt märe nid)t überglücflid) , bie

3U gemäfjren — biö auf bie £)ölje be« Slbljang« unb fnringen

bann mieber tjinunter unb Idolen mein*, mit fliegenben £ocfen

unb Sänbern, anmuttjSöolI mie bie rofigen |)oren. £>, roie

bie Slbcnbfonne über bag SKarSfetb fd)ien unb ba« bid)te 2aub,

bag beibe Seiten befdjattet, im geuer färbte, mie fie auf bie

5htööeln unb bie 42 genfter ber £cole Militaire fd)ien unb fie

alle ftraljtiui mad)te mie ©olb, fab, fie mot ba auf iljrer

meiten 33at)n ein jvoeite« Sdjauföiel mie bicfe«? ©inen leben»
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bigen ©arten mit folgen 23tumen bepflanzt, in allen färben

be« Regenbogen«, ba« <2d)önfte freunblid) mit bem üftü|jttdjften

toereint, aüe in einem »armen @efür)lc ju 33rübern roerbenb,

wie 33rüber arbeitenb, unb wenn aud) nur auf Sage, einmal

unb nie roieber! 3lber bie Sftadjt ftnft Ijernicber; aud) biefe

üftädjte ftnfen in bie (Sroigfeit. <2etbft ber ^aftigfte Sftcifenbc

b,ätt auf bcn ^öljcn toon (Efjaittot ben 3^9^ an
/ fd)aut einige

Slugenbticfe über ben $tu§ unb berietet in Skrfaittc«, nid)t

ob,ne ^ränen, toa« er gefefjen fyat.
1

Unterbe§ langen toon atten (Seiten fdjon Slbgcorbnete 511m

23unbe«fefte an: glüljenbe Kinber be« ©üben«, „bie auf iljren

üfltrabeau fb(§ finb", bebädjtige, fattbtürige Ourabcroofyner,

t)i£ige 33retagner mit ifjrem gaeüfdjen Ungeftüm, Normannen,

bie fid) im £>anbe( nid)t überüften laffen; aüe toom ebelften

^euer be« ^atrioti«mu« befeelt. 3)ic S3rüber toon ^ari«

marfdjiren ju ifjrem (Smtofange b,inau«, mit mititärifdjem ©e=

toränge, mit brüberttdjen Umarmungen unb einer ©afrfreunb*

fdjaft, bie an bie Ijeroifdjen 3eiten erinnert. 3)ie ^öberirten

tuoljnen ben SBerfyanbtuugen ber 9?atioua{berfammtung bei, bie

©aterien roerben für ftc frei gehalten, ©ie fyetfen bei ber

3(rbeit auf bem 2ftar«fetbe; jebe neu anfommenbc Srutoöe roill

§anb an ben ©öaten legen, null einen Kübel (ünrbe auf ben

Jtltar be« 93atertanbe« fd)ütten. Unb bann bie rljctortfdjen

5lo«fetn, — benn e« ifr ein geberbcnrcidje«, nadjafmtenbe«

ißotf — ; bie erhabene SDtorat, ba« fublimc Ißatfyo« ber

treffen an eine fjofje SBerfammütng, einen toatriotifdjen iffiicbcr=

fyerftefler! Unfer (Satoitaiu ber bretagner ^öberirten fniet fogar

in einem Einfall toon übermäßigem (Sntfjufiaömu« nieber unb

überreicht fein ©dnoert unter Srjräncn einem Könige, ber aud)

Sfyränen tiergiefjt. 51rmer £ubroig ! 2Bie er felbft ftoäter fagte,

gehörten biefe Sage ju bcn fdjönftcn feine« £eben«!

3Iud) SRebucn muß c« geben, föniglirfjc Ü3unbe«brüber=

retouen, benen König, Königin unb tricolorer £>of jufdjaucn;

tojenigften« tojerben unfere ^öberirteu, wenn c«, luie in ieRt»

Sagen nur gar ju oft, brausen regnet, burd) bie iunern Sfyor*

locge marfdjiren, wo ba« Königtum im Srodcncu ftc()t. Sa,

wenn b,ier zufällig $)att gemadjt nnrb, Föuncu bie fdjönftcn

Ringer in ftranfreid) eud) fogar einmal fanft am Vermel

• Mtrcier, II, 81.
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yeljen unb eine milbe ^tbtenftimme fragen: „2Iu8 wetter ^3ro=

oinj ift äftonfieur?" ©lüdflid), wer bann mit gefenftem

Schwerte rttterttcf) antworten fann: „2ftabame, au8 ber *i)3ro=

binj, über bie 3f)rc 23orfal)ren regierten/' 3f)m, bem glücf=

ticken „^robinjiatabüocaten", Je^t ''Probinjtalföberirten, fotlen

jum £olm ein <Sonnenläd)e(n unb bie melobifdjen, an ben

$önig gerichteten 2öorte jutljeil werben: „<2ire, bie« finb

31jre treuen £otl)ringer." Freilid) ift e$ fiterer, bieg „£immel=
blau mit rotten Sluffdjtägen", ba$ ber 33ürgerfolbat in biefen

Feiertagen trägt, als ba$ buntle ©djmarj unb ©rau eine«

^rooinjiataböocateu, woran man in ben SöerÖagen gewöhnt

war. £)enn biefer felbige überglücfticfje ?otf)ringer fott bleute

5lbenb an ber STr)ür feiner Königin (Sd)i(bwad)e flcr)en unb

führen bürfen, baß er taufenb £obe für fte fterben fb'nnte;

bann fott fie ib,n jum jweiten unb fogar jum britten male

am äußern £f)or feljen: ja, bann wirb er fetbft, inbem er fein

©eweljr mit folcfjem üftacfjbrucf präfentirt, baß e3 laut raffelt,

iljren SBlicf auf fidr) lenfen; unb wieber wirb ifjr ©ruß ein

©onnenlädjetn fein, unb ber Keine, blonbgelotfte
,

$u lebhafte

£>aubf)in wirb mit ben SBorten ermahnt werben: „©rußen
£He bod), SWonjxeur, feien @ie bod) nid)t mü)öflid)", unb bamit

wirb fie wie ein gtänjenber Söanbelftcrn mit ifyrem {(einen

Trabanten iljre 33al)n weiter üerfolgen.
1

SIber ftettt eud) bor, wie am 3lbenb, wenn bie patriotifdfye

(Spatenarbeit borüber ift, bie ^eiligen ©ebräudje ber ©aftfreunb*

frfjaft geübt werben. £eüettetier <5aint=$argeau, ein einfacher <2e=

nator, aber großer ©runbbeftfcer, Ijat tägtid) feine „lumbert

£ifd)gäfte"; an ber £afet beS ©eneralifftmuS Safarjette mögen
boppett fo biete fujen. -3m befdjeibenen ©afijimmer, wie im
fyofjen (Salon gefjt ber SBeinfeld) hierum, crebenjt bom £üd)etn

ber (Sdjönljeit, ber teidjttrippetnben ©rifette, wie ber ftattlid)

cinf)erfd)reitenben 3)ame; benn beibe fyabeu fie Sdjönljeit unb
ein £äd)etn, ba3 ben £apfcrn begtütft.

1
(Srääfjfttttg eine« lothringer göberirten (tu bev Hist, pari.,

VI, 389—391).

Carole. II.
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Bit)ölft£0 föctpiteL

Üiirm nub Wand).

Unb fo ift tro£ Ijeimtüdifdjer Strtftofraten , trofc träger

Arbeiter unb beinahe bem ©cfjidfate fetbft jum £rot3 (beim eS

fjatte Ijäuftg geregnet) baS -äftarSfetb jefct am 13. beS 3Jfo=

natS in gehöriger Drbnung: eingefaßt, niebergerammt , mit

ftarfem äftauerroerf geftü^t; ber Patriotismus fann benmnbernb

barin um^erfpajieren unb gleidjfam 'ißrobe galten, benn in

jebem $obfe ift fdjon ein unauSfbred)lidjeS 23itb bon bem

morgenben Sage bortjanben. ©ebe ber £>immet nur feine

SBotfen! 3a, roaS für eine loeit fdjümmcre Sßotfe fteigt benn

tjier auf? £>ie übet beratene SDtfunicibatität nnH bem ^atrio=

tiSmuS nur mit (Sintaßfarten ben 3urr^t ju ber ^eiertidjfeit

geftatten! ©ingen mir mit (Sintaßfarten an bie Strbeit unb

an baS, roaS bie Arbeit erft herbeiführte? -ftaljmen toir bie

iöaftitte mit (Sintafjfarten? ®ie übet beratene 9ftuuicitoalität

fiet)t ben -3rrtl)um ein, nod) fbät um 2Ritteruad)t berfünben

nnrbetnbe Srommetn bem ftd) f>atb jum Seite fnnauSftrecfenbeu

Patriotismus, ba§ feine 23ifletS nötfjtg fxnb. 9ftan jielje bafjer

bie 9?ad)tmü§e nneber über ben $obf unb lege fid) mit l)aib=

lautem 2flurren, baS bieleS bebeuten fann, nneber rufjig nieber.

SRorgcn ift ©onnerStag, ein Sag, ber unter ben gefttagen bet-

telt unbergejjüd) bleiben roirb.

35er -borgen fommt, fatt für einen Sutimorgcn; aber

bei einem fotdjeu §eft mürbe fetbft ©röntanb tadjenb er«

fdjcinen. 3)urd) alle Pforten beS -iftationatambljitljcaterS (baS

einen UmfreiS bon einer franjöftfctjen Sttcitc unb in gehörigen

^bftiinben jafjtreidje Eingänge Ijat) ftrömt baS tebenbige ®c=

bränge Ijinein, füllt ot)ue Sumult einen SRaum uad) beut

anbern. jDic ficole Militaire Imt für bie fjbljern 33c^örbcn

©alerien unb übcrbjölbeubc 23albad)ine, bei beren £>erftcUung

5£ifd)ler unb -Dealer geroetteifert Ijabcn; an beut Sljorc beim

Tvluffc ftcfycn Sviiimpbbogen mit 3nfd)riftcn, bie
(̂
uar fdjroad),

bod) gut gemeint unb ortljobor ftnb. £)od) über bem Elitär

bed SBatcrlanbcS fdjaufeht, au liingbiilfigcu eiferuen ^tiiubcru

Ijüngenb, unfere antifen CaffolcttcS ober 9iüiid)cvbfauncit; fü§«
bufteuber SBeilnaiidjbanibf fteigt cinü illicit einbor, — für
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wen, bag weiß man nod) nidjt red)t; eS müßte benn für bic

Ijeibnifdje üfttytfjotogie fein. 3toe^un^erttaufcn^ Patrioten unb

ttaS bopbett fobiet wertb, ift, lOOOOO Patriotinnen, alle, h)ie

man fid) benfen fann, im fdjönften 'jßulj, ftfcen wartenb auf

bem 9JcarSfetbe.

SßSetrf) ein ©emätbe: biefer $reiS bon buntfarbigem 2tbm,

baS fid) ben breißigfi^igen 2tbl)ang fjinauf ausbreitet unb ftd)

gteid)fam an ben bid)ten (Statten ber 3lHeebäume feljnt, beren

(Stämme burd) bie §öb,e berberft ftnb; unb barüber IjinauS

nidjtS at« baS teudjtenbe @rün ber (Srbe unb fcfjimmernbeS

2Baffer unb r)ettfunfcfnbc ©ebäube: ein ffeines mnbeS (Smait*

bitb in einer Safe bon (Smaragb! Unb bie Safe nidjt teer:

bie Snbatibenmbbetn fmb mit 3ufd)auem t»efc^t, ebenfo bie

fernen SBinbmütjten bon 2Jcontmartre; auf ben enttegenften

jDorffirdjtljürmen ftetjen £eute mit gtmgtäfern. Stud) auf ben

£mgetn bon ßfjaittot fcljen wir bunte wogenbe ©mbben; atte

nähern unb weitem ^ötjen rings um 'ißariS erfdjeinen wie

ein meljr ober bjeniger gefülltes 2ImblutI)eater, beffen 33e=

tracfjtung baS 2luge ermübet. -3a, bie §öf)en tjaben, bjie mir

fagten, Kanonen, unb auf ber ©eine ift eine fdjwimmenbe

Satterie. 2Bo baS 5luge ntrfjt tncfjr fiefjt, foil baS Dt)r frören,

unb ganj^ranfreid) ift t)eute eigenttid) nur cin?lmbb
/
itb

/
eater; benn

in gebflafterter <Stabt, rote in ungebflaflertem 3)orfe fteljen bie

Seute auf ben ©äffen unb Ijordjen, bis auS weiter unjtdjtbarer

Seme bumbfeS Bonnern erfd)attt, baS (Signal, baß aud) fie

anfangen muffen, ju fdjwörcn unb ju feuern! 1 9tber je^t

tommen unter raufdjenber äftuftf ^öberirte fyeran; — fte fjaben

fid) auf bem 33outebarb <St.=5tntoine ober bort Ijemm ber=

fammett unb fontmen mit itjren 83 ©ebartementSbannera unb

mit <SegenSWünfd)en, bie nid)t taut, aber tief gefüllt ftnb,

burd) bie <Stabt marfdjirt; eS fommt bie 9cationatberfammtung

unb fefet ftdf) unter iljren 33atbad)in, eS fommt bie Sttajeftät

unb fefct fidj baneben auf einen £t)ron. Unb £afat)ette auf

feinem weißen Streitroß unb atte bürgerlichen 23et)örben ftnb

ba, unb bie ^öberirten führen Stände auf, bis tfjre ftreng

mtütttäriferjen Grbotutiotten unb Sflanöber beginnen.

(Sbotutionen unb 9)?anöber? (Sie jn befdjreiben, forbere

man ntcr)t bon ber geber eines «Sterbtidjen; bie träge Ißljau*

1 Deux Amis, V, 168.

5*
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tafte ermattet, erftärt, baß eg nidjt ber 9J2iif)c wertb, ift.

üftan fd)Wcnft unb marfdjirt in tangfamem, fd)nettem unb

boppett fdjnettem «Sdjritte: ©ieur dotier ober ©encratiffimu«

$?afarjctte, benn e« ift eine unb biefetbe -ßerfon unb er ift an

be« ÄönigS Stefle 24 (Stunben long ©enerat bon ^ranrreicf),

(Sieur SJcotier muß mit feinem tjoljen, ritterlichen ®ange toor=

treten, feiertidj, im 5lngefidjt be« £>immet« unb ber faum

at^menben (Srbe bie ©rufen be« 23atertanb«attar« emporfteigen

unb, „inbem er bie ©üifce feine« <Sd)Werte« feft aufftemmt",

unter bem knarren ber fdjautetnbcn (Eaffotetten in feinem

eigenen unb bem -Warnen beö bewaffneten ^rautreid) ben

<2djwur au«fpred)en: bem Könige, bem ($efe£e, ber 9ca =

tion (be« ©etreibeumtauf« uidjt 51t gebenfen). hierauf große«

<Sd)Wcnfen ber ^aljnen unb allgemeiner 33cifatt«ruf. Tic

^ationatberfammtung muß öon ifyrem 'ißtafce an$ fd)Wörcn,

ebenfo ber Äöuig, in bernetjmbaren SBorten. Ter $önig

fdjwört, unb nun taßt euere 33itmt« in bie SBotfcn bringen;

umarmt euer) unter tjer^tidjem ^pänbcbrucf, ilr)r frei geworbenen

iöürgcr, ftirrt mit eitern SBaffen, it)r 9)iititärföberirtcn, unb

bor allem fürid) bu, fdjwimmenbe Batterie! (Sie Ijat ge=

fprodjen — nad) aßen bicr Sßinben l)in! 23on £>öljc ju $ör)c

bridjt ber Tonner to«, fdjwad) gehört, taut wiebergegeben.

SBetd) ein Stein, in einen ungetjeuern See geworfen, immer

größere, aber nidjt fdjwädjcr werbenbe Greife bitbenb! SBou
v
Jtrra« nad) 9tbignon, üon 9)cefc nad) 33at)onnc! Uebcr 23toi«

unb Drtean« rollt e« im Äauonenrccitatio; tyu\) erbrötjnt ba=

t>on unter feinen Sergen üon ©ranit; ^3au, wo bcS großen

£>einrid) fdjitbfrötenc SBiege ftct)t. Snx fernen 2ftarfeitle tjört

c« bie rotfje $lbcnbgtut, über ba« tiefbtaue 9Jcccr fprüt)cu alte

fteuerfdjtünbc be« (Sdjtojfc« 3f, unb alte« 35otf jaud)3t: 3a,

^ranfreid) ift frei! £>, gtorrcid)e« föranfreid), ba« ftd) fo

in altgemeinem £ärm unb 9xaud) Suft gemadjt unb — bie

ötjrtjgifdjc 9)cüfce ber $rcit)cit gewonnen t)at! On alten

Stäbtcn öftanje man and) yvrcil)eit«bäumc, fit mögen gebeilien

ober nid)t! Ratten wir nid)t red)t, wenn wir faßten, baß

bie« ber f)öd)fie Trtnmbf) wäre, ben bie Sdjanfpielfmift auf

nnferm "Sßtanctcn errcidjt f)at ober uielleid)t ga evreid)cu im

Staube fein wirb?

Tie Sdjanfpietfnnft, ja, teibev muß man et nod) immer

fo nennen; mußten bod) aud) Ijicr auf bem SRttftfetbe, cf)c
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man and Sdjwören ging, alle 9?ationalbanner crft eingefegnet

werben. (Sine f)öd)ft gwedmafttge SSorfefjrung; benn gemift,

ot)ne baf? bev £mnmet feinen Segen crtf)cilt, unb ofjue baß

man fjörbar ober unl)örbar um benfetben bittet, faun fein irbifdjed

Söanner ober Unternehmen ficgreid) werben; aber bad ^Rittet,

ib,n ju erlangen? jDurd) wetdjen brcimal göttlichen SBlifcab^

letter foil bad nmnberbare geuer bom Jpimmet getocft unb

fatf)t, £ebcn einflöftenb unb fyeilenb ber Seele bed Sttenfcfjen

mitgeteilt werben? 2ld), burd) bad einfadjfte Mittel: burd)

200 Onbiüibuen mit gefdjorener platte, bie in „fdjneeweiften

Silben mit tricoloren ©ürtetn" auf ben (Stufen bed 23ater=

lanbdaltard fteljen, an iljrer Spifce aid Spredjer ber Seelen*

auffefjer Jatlc^ranb = '»ßerigorb ! Sie follen aid nmnberbarer

331i^ableitcr bleuen, — foweit fie fönnen. £> bu tiefblauer

§>immct unb bu grüne, alled näfjrenbe (Srbe, if)r immerflieften=

ben Ströme unb i()r hinfälligen SBälber, bie ifjr gleicf) ben

93ienfd)eufinbem beftänbig fterbet unb wiebergeboren werbet;

il)r mächtigen Reifen, bie ber 9?egen jeben £aged öeränbert

unb bie i()r bod) £aufenbe unb £aufenbe Don 3afjren nid)t

fterbet unb nieberfinft unb nur wiebergeboren werben fönnt

burd) bad 3cvberften einer 2Belt burd) Umwäljung unb %tutx%*

gluten, beren dland) unb £)ampf bid 311m Sftonbe empor*

fteigt; bu unergrünbtid) mtyftifd)ed 91H, £>üUe unb 2Bolm=

ftätte bed Ungenannten, unb bu, nerueljmlid) fpredjenber

2ftenfd)engeift, ber bu bad Unergrünblid)e, Unnennbare bilbeft

unb geftalteft, fo wie unfere klugen ed fefyen, — fjaben wir

nid)t waf)rlid) ijicr ein SBunber: baft ein franjöjtfdjer Sterb=

lieber, id) will nid)t fagen glauben, fonbent nur 3U glauben

fid) einbilben fonntc, Slalletyranb unb 200 Stürfe weiften (5a=

ticotd würben bad üermögen!

£>ier muffen wir inbeft mit ben betrübten ©cfdjidjt*

fdjreibern jener 3"* bemerlen, baft plöfctid), wäljrenb nod)

(Spidcopud £aKct)ranb in langer Stola, mit Onful unb tri=

colorem ©ürtel, bie Stufen bed 5lltard f)inauff)infte, um fein

SBunber gu berridjten, ber wirflidje £>immet fcfjwarg würbe;
ein falter, feudjter 9corbwinb fing an 3U pfeifen, unb ed ergoft

fid) eine wafyrc Sintflut. Sranriger Stnblicf! £>ie breiftig=

ftufigen Sifce runb um unfer 9lmpl)itf)eater bebeden ftcf) ptöfc=

lid) mit 9?egenfd)irmen, bie trügerifd) fiub, wo aUed fo bid)t

fi£t; unfere autifen daffoletten werben 311 Stopfen ooff Staffer,
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ih> Seifjraud) jifdü unter garftigcnt Duatrn. Statt ber

93iüatg fjört man jefct nur bag ©epraffel beg Sftegeng. 3)rei=

big ju oiermatljunberttaufenb menfd)tid)e -Subimbuen füllen,

baß fte cine — gtüdtidjerroeife unburd)bringlid)e — §aut

fjabcn. 2)eg ©eneralg Sdjiirpe roirb tricfenb naf?, alle 9ftiütär=

banner fenfen ftd), fie flattern nidjt mefyr, fonbern Rängen

fdjroer fjerab, ttrie gemaiteg 23fedj! $lber am fdjümmfteu

geljt eg unfern 100000 fd)önen Patriotinnen! 3fjre fdjneeigen

Sttuffeline werben alle burd)n)cid)t unb bef^rt^t, bie Straußen*

feber fd)rumpft traurig jufammen, alle £>üte fmb üerborben,

ifjre gorm löft fid) in bie urfprüngüdjc 'ißappe auf; bie

Sdjbnfyeit fdjroebt nid)t meljr üebtidj in bem fjolbcn ©eroanbc

tt)ie bie in ifjren papf)ifd)en SBotfen oerf)üü't=uw>erl)üu'te £iebeg=

götrin, fonbern füljtt fid) beflommen, in pcinüdjer ©efangcnfdjaft,

„bcnn bie formen beg Äörperg rcaren fid)tbar", unb nur tt)eil=

uafjntgbofle Surufe, ärgerüdjeg £ad)cn unb entfd)(offcnc gute

Saune ftnb jefct für fte am Ißtafce. (Sine mah>c Sintflut; fogar

unferg Sluffeljerg r)o^e Sftüfce mirb t>ott Staffer, !eine 33ifd)ofg=

müfce mcfyr auf feinem cfyrroürbtgcn Raupte, fonbern ein ö otter

(cefenber (Simer! — £)fme fid) inbefj baburdj ftören ju taffeu,

tterridjtet Stuffehler Sattctjranb feine Sunber; ber (Segen Satten*

ranb'g, ein anberer Segen aU bcr Oafob'g, liegt jefct auf

allen 83 SDepartementgbanncrn oon ftranfreid), bic 511m £)anf,

fo gut fie fönnen, flattern ober fdjtaff an bic Stangen fdjtagen.

Wegen 3 Uljr brid)t bic «Sonne nüebcr burd), bie übrigen

9Jianöoer fönnen, wenn aud) unter giemürf) befd)äbigtcu £>eco=

rationen, bod) bei Reiterin ,'pimmct oor ftd) geljen.
1

$lm jDonnergtag ift unfer 33unb »otogen, aber bic $cft=

lidjfeiteu bauern nod) bic 901130 2Bod)e unb big in bie nadifte

l)inein; gcfiüdjteitcn, bie lein tttjaüf non gfagbab ober SUabbiu

mit ber SBuubertantpc fjätte übertreffen föiuicu. Sluf bem

Atuffc ift ein 2öcttfd)n)imntcu mit SBaffcvfpviingeu, Sputum

unb cnblofem Oaudjjcn; bcr 5lbbc ftaudjct, unfer £ebcuun?-

#\aud)ct, IjiUt feinerfeitg in bcr „Wotunbc bcr M'ornljallc" eine

Veidjcitrcbe auf ftranflin, für ben bic sJ?ationaUicv|"aunuliuig

öor furjem brei Jage in Sdjroarj gegangen ift. ®ic tafeln

ber Sieurg ÜNoticr unb i'apclleticr feufjai nod) inuiicv unter

bcr £aft bcr Spcifcu, iljrc Siile ertönen tttfl patriotifdjeit

> Deux Amis, V, 143—179.
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Soaften. 2lm fünften Slbenb, bem c^rtftüdjen (Sabbat, ift

allgemeiner Sali. ©an$ s$ariS, äJcann, 2Beib unb ftinb bretjt

fid) jwifdjen oter 2Bänben ober unter freiem £>immel beim

.Hlange ber £>arfe unb ber oierfaitigen Sioline. $lud) ber

©reis mifctjt fid) nod) einmal unter bie dteirjen ber Sänger;

(Säuglinge lallen auf ben Straten unb päppeln mit it)ren

flehten fleifdjigen ©liebern, ungebulbig nad) SDcuSfelfraft öer=

tangenb, ofme ju wiffen, warum. £)er feftefte Soben biegt

fid), alle Ureter fnarren.

Ober btitft IjinauS in8 $reie unb feljt bie Ruinen ber

Saftille! ©an$ bon £ampen erleucfjtet, allegorifd) auSgeftfjmütft,

mit einem 60 %u% ijoljen greifjeitSbaum, worauf eine pljri)=

gifdje Sttüfce bon fo ungeheuerer ©röße, bat} ftönig Slrtfjur

unb feine £afelrunbe barunter t)ätten fpeifen fönnen! 33ef
im |)intergrunbe fietjt man eine einzige traurige £ampe, bie

ifjren trüben (Schimmer auf einen Ijatbbegrabenen eifernen läfig

unb etliche traurige Äerferfteiue wirft, bie letzte ftdjtbare Spur
ber auf ewig öerfdjwinbenben £b,rannei; alles übrige &n
Sampengeljänge, wirflidje ober pappene Säume, in f^orm einer

Seenlaube mit ber Onfdjrift, bie jebem Sorbeieilenben üer=

tünbet: „Ici Ton danse", fjier iDtrb getagt. ©au3, wie e8

(iaglioftro, ber propfjetifdje äftarftfdjreier aller 9ttarftfd)reier,

bunfel öorauöfagte \ atä er bor bier Saljren bie fd)retflitf)e

£)aft berließ, um in eine nod) fdjrecflidjere 311 fallen; in bie

ber römtfdjen Snquifition, bie er nidjt wieber berlaffen follte.

5lber mag ift trofc attebem jefct bie iöaftitte, berglidjeu

mit ben (StjampS (SlbfeeS! ^terrjer, ju ben mit SKedjt fo

genannten (Slbjeiferen gelbern ridjten fid) alle «Schritte. Sie
ftrafjten l)ell wie ber Sag mit itjren 2ampengewinben ; flehte

Delfetdje erleuchten, wie ebenfo biele ©tüfjwürmer, jierlid) bie

I)öd)ften flatter; bie Säume ftnb ganj mit buntfarbigem

$euer überwogen, bag feinen Stimmer weit tn$ bämmerige
Söffet fjineinwirft. SDort tummeln fid) unter freiem £>immet,

bie ambrofifdje Sftadjt fjinbttrd) leidjtglieberige göberirte in

fröl)lid)em Sanje mit iljren rjotben, jüngft errungenen Siebdjen,

bie elaftifd) finb wie £)iana unb nidjt fo fprobe wie fie; unb
^erjen werben geritljrt unb entjünbet, unb gewiß feiten fjat

unfer alter planet in feinem fegeiförmigen Schatten, „ber über

1
£iefye feine Lettre au peuple fran<;ais (?onbon 1786).
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ben SRonb l)inau$gef)t unb 9?ad)t genannt wirb", einen 93all=

faat, wie biefer war, umfdjtetert. £) wenn, tüte ©eneca meint,

auf einen guten 9J?enfd)en, ber mit bem 5D?tögcfd)tcf tämöft, bie

@ötter fetbft l)inabfd)auen unb lächeln, waS muffen fte bann öon

25 Millionen ©leidjgültigen benfen, bie baffelbe adjt Sage

lang überroinben?

<2o unb in äljnlid)er 2Beife l)at fic^ ba8 Ißifcnfeft inbeffen

ju @nbe getanjt; warfere göbertrtc fefjren mit fieberhaften

sJcerüen, in 5?oüf unb £)erj gewaltig crlji^t, \o einige, wie

jDambtnartin'S ältlicher, eljrenmertljer $rcunb a\i$ Strasburg,

„öon fjifcigen Oetränfen wie aufgebrannt" 1 unb bem 23erlöfd)en

nafje, nad) allen ©cgenben in bie £>cimat jurürf. ©a§ ^ßtfeit*

feft Ijat fid) 3U (Snbc getanjt unb ift abgerieben unb ju beut

@eift eines $eftcö geworben; — nidfjtö ift bon tfjm geblieben,

al§ biefeS 53ilb im ©ebäcfjtntffe ber üftenfdjcn unb ber *ißtak,

ber e3 far) (and) bie Slbrjänge beg 2)?ar8felbe8 ftnb bis auf

bie £)älfte ir)rcr urfprüngtidjen §öf)e jnfammengefunfen) 2 unb

e8 nun ntdjt mefyr ftctjt. Dljne 3">eifef, eine ber merfmiirbig*

ften Springfluten im £eben ber SBölfer. 9?ic ober taum je

jmwr warb, wie mir fagten, ein (Sib mit fo biet £>crjcnSer=

gicfmng, 9?ad)brud unb Slufroanb tion ^reubc gefdjmoren, unb

bod) warb er nad) 3al;r unb Sag unwieberbringtid) gebrodjen.

s21d), warum? SBcnn ba8 <Sd)Wb'rcn bod) eine fo Ijimmlifdjc

?uft gewährte, ba ©ruft fid) brüdtc an Söruft unb 25 WiU
lionen ^erjen jufammenbrannten, warum bann, ih,r tatet«

bitttidjen <5d)itffatögötter, marum? — 3um tytd tnol gerabc,

weil er mit fo übcrfdjmcngtidjer ^reube gcfdjworcu warb, aber

Dorncfymlid) bod) aus ienem altern, alten @runbe, bafj bie

(Sünbe in bie 2Belt gefommen war unb mit ber ©ünbe baö

(ilcnb. 3)ie 25 äftiflioncn mit ifjrer bfyrtygifdjen ÜRii^-c Ijabcu,

wenn mir e$ rcd)t bebenfen, Don nun an feine ülttad)!, bie fic

binben ober leiten tonnte, über fid); and) in il)ncn fcf/lt e8,

je(jt mie juüor, an einer leitenben Wlad)t ober 9iegct gcrcdjtcn

iBanbclä; mie fann benn, mo atleö oljnc $ilQd auf unbc*

fannten iBegcn mit 9iicfcufd)rittcn nad) Feinem 3ictc

Ijiiiftrebt, baö uiibcfd)rciblid)ftc 1)urd)cinanbcr lange ausbleiben?

katydid), nidjt ba« 9?ofcurotf) ber ftbbcratiou ift bie ftavbc

1 I>(iiii]>i)uirli», Kvenements, I, 144— 184.

Dulaurt, llistoire de Paris, VI 11, 95.
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ber Grrbe unb iljrer Arbeit: nidjt burd) ©ewa(tau8brüd)e Ijoljer

©efüljle, fonbcrn mit ganj anberm ©efdjüfce foil man ber

2Beit £rofc bieten.

216er wie weife ift e8 unter allen Umftänben, „mit feinem

geuer r)auö^ä(tcrifd^ um^ugeljen", eö lieber als wob,(tt)ueubc,

innere SBärme tief in fid) ju öerbergen. 5lIIe Grrütoftonen,

unb wären fie aud) nod) fo gut birigirt, ftnb bebenftid): in

ben meiften fällen unnüfc, immer eine fdjrerflidje 33erfd)Wen=

bung; unb nun benfe man, wenn ein Sftenfd), eine Nation

bon Sftenfdjen ifyren ganjen Sorratr) bon geuer auf ein fünft»

lidjeS geuerwerf oerwenbet! ©o j)at man (benn ba« 2eben

ber (Sinjelnen Ijat, wie ba8 ber 33ölfer, feine |)od)fIuten) £>od)=

jetten feiern fefjen mit einem Uebermafj bon Oubel unb ü£riumbt),

worüber bie Sleltern bebenflid) ben $obf fd)ttttetn. ©ewi§,

beffer wäre ernfte ^eiterfeit gewefen, benn ba8 Unternehmen

mar groß. SkrtiebteS $aar! 3e metjr ifjr triutnöljirt unb

eudj über aKeö irbifd)e Üebel ergaben füfjtt, bag it)r ganj oer=

nidjtet wäljnt, befto ftarrer unb erftarrenber wirb euere Qnt-

täufdutng fein, »nenn ib,r finbet, bag ba$ irbifd)e Uebel nod)

befter)t. „Unb warum befielt e$ nod)?" wirb jeber oon eud)

rufen; „weit mein falfdjer @atte jum SBerrätfjer geworben ift;

ba§ Uebel war üernidjtet; id) meinte e8 efyrttd) unb Ijanbelte

banad) ober würbe banad) gefjanbett Ijaben". Unb fo Der*

wanbetn ftd) bie überfüfjen Flitterwochen in lange Oatjre Doli

Söitterfeit.

©ollen wir benn fagen, bie franjöfifdje Nation tjat baS

$önigtt)um, ober umgefeljrt, bag arme oon it)r gebrängte unb
gebtagte $önigtr)um t)at fie, bie Nation, in folcfyer überfüßen

SBeife an ben Ijod^eittidjen 23aterIanbSattar geführt, unb ba=

nadt) l)at fie, Icid)tfinnig unb gebanfento«, um bau geft mit

gröfjerm ©tanje ju feiern, — iljr 23ett Derbrannt?
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<l£r|tes föaptol.

S3 o utile.

Unbeuttid) unb nur f)alb fidjtbar ifi un§ in Sftefc an bcr

norböftlicfyen ©renje feit meiern SOfonatcn ein geroiffer tapferer

Souille, beS 5lönigtf)um8 3uflud)t in aßen 53cbrängniffen unb

gludjtgebanfen, gelegentlich bor bie Slugen getreten: ber 9?amc

ober ©Ratten eines tapfern 33ouiHe ; laßt un8 ilju jefct einen

Slugenbticf feft anfeljen, bis er 2Befen unb Körper für un8

geminnt. ©er SDtann fetbft ift eines ©ItcfeS mol)t mertf), feine

Stellung unb fein auftreten bort unb gerabe in biefen Sagen
rotrb £id)t über mandjeS üerbreiten.

jDenn mit 33ouifle oerljätt c$ ftdj, nur in Ijöfjerm ©rabc,

rote mit allen fransöfifdjen f)o()en Offtjicren. ©er große National»

bunb mar, lote mir fdjon ücrmutljetcn, nur leerer (Schall ober

tSdjlimmercö; ein le^tcö, lautefteö unb allgemeines $ip«l)iö =

fjurrab, bei öoüeu $8ed)crn in beut ^ationat^apitfjcnfeji beS

(SonftitutioußmadjenS, als ob man baö l)aubgreif(id) 33orl)anbcne

laut rocglcugneu, burd) £mrral)rufcn fid) gegen baS Unoer*

mciblicr)c, baS fdjon an bie £f)ür Hoffte, betäuben moKtc!

Diefer neue ^ationalbcd)cr famt bie £ruufenl)eit uatüvlid) nur

fcermefjrcn unb mirb fo, je lauter man bei Ujm 53rübcrfd)aft

fdjmört, um fo cfjcr jum JlaumbattSmuS füljrcn. 2td), lvclcr)

eine tiefe 2öc(t ooH uuucrföfmlidjer ^rotetradjt ifr, leiber nur
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für Stugenblicfe, burd) ad ben (Schein unb Särm befdjnndjtigt

unb niebergebämbft! 2)te eljrenroertfien äftilitärföberirtcn ftnb

faum an ifyren fjeimatlidjen £>erb 3urücfgefeljrt, unb jener die'vy

barfte, „ben fjifcigc ©etränfc unb allgemeines SBofjltuotten au«»

gebrannt fatten", ift nod) nidjt geftorben, ber ©lanj ift faum au«

ben klugen ber Slftenfdjen berfdjhmnben unb lobert nod) im

©cbädjtniffc aller; — als fdjon bie 3^ ettradE)t ,
fdjiuäqer

benu je, bon neuem ausbricht. ?a§t unS einen 33ticf auf

Souitte werfen unb fcfjen, nrie eS fam.

S3ouiHe commanbirt jefet in ber ©arnifon bon üttefc unb

weit unb breit über ben £5ften unb Sorben; ein fürjücf) er»

taffeneS beeret ber Regierung Ijat ilm nämlidj mit ©enefjmi*

gung ber -ftationatberfammtung ju einem unferer bier oberften

©enerale ernannt. 9?od)ambeau unb ÜDcaittt), bamatS SDfänner

unb 2ftarfd)ätte bon fjoljem 2lnfeljen, aber für unS bon geringer

S3ebeutung, ftnb jttiei feiner (Sottegen; ber alte, 3äfje, ülap=

pernbe £ucfner, audj bon wenig 33ebeutung für unS, wirb

roafjrfdjeintidj ber britte fein. 9JcarquiS be 23ouitte ift ent*

fd)ieben totyat, ber gemäßigten Reform jmar nidjt ab^otb, aber

gegen atte mafjtofe feft entfdjloffen. (Sin 9ttann, ber beut

Patriotismus längft berbäd)tig ift, ber ber ^ationaloerfamm^

lung meljr als einmal 5lnfto§ gegeben f)at, ber jum Söeifoiel

htn Sftationaleib nidjt teilen wollte, moju er bod) berbfticljtet

mar, fonbern cS immer unter bem einen ober anbern SBorroanb

auffdjob, bis ein eigenfjänbiger S3rief ©einer SJcaiefiät iljn

bat, eS iljm ju ©efatten ju tljun. ©ort auf biefem, roenn

nicfjt eljrenbotten, bodj fjoljen unb gefährlichen Soften Ijarrt er

au«, fdjtoeigcnb unb entftfjloffen, üoCt 23ebenfen über bie 3U=

fünft. (5r ift, roie er fagt, ber „einjige" ober beinahe ber

einjige bon allen mititärifdjen üftotabilitäten, ber nidjt erni*

grirt ift, aber in büftern 51ugenblicfen benft er immer, baß

and) für ilm nidjtS übrigbleiben nürb, als über bie ©renje

gu geb,en. ©eljen fönnte er 3um Seifbiet nad) Srier ober

Äoblen3, roo fid) eine« Sage« berbanntc ^ru^en fammeln
rcerben, ober nad) Luxemburg, roo ber alte 33rogtie roeilt unb

fd)mad)tet. Dber ift nid)t aud) ber große bunfle ©djtunb ber

eurobäifdjen 2)ibtomatie ba, in bem euere (SatonneS, euere 33re=

teuitS jefct fdpn fjalb fidjtbar fid) 3U regen beginnen?

SDcit unenblidj berroorrenen 3Iu§ficf)ten unb 5lbfid)ten, mit

feiner anbern flaren 2lbfid)t al« ber, nod) einmal 3U berfudjen,
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©einer SDlajeftöt einen SDicnft 31t erweifen, Ijarrt $8ouiffe au8;

mit aKen Gräften fid) bemüljeub, feinen £>tftrict totjat, feine

Gruppen treu, feine ©arnifon mit attem berfefjen ju erhalten.

9?od) unterhält er burd) S3ricf nnb Sßotcn eine fbärüdje bipto^

matifdjc (üorrcfbonbenj mit feinem fetter £afat)ette; auf ber einen

(Seite rittertid) conftitutionette $crfid)erungcn; militärifdjer (Srnft

nnb miütärifdje ft'ürje auf ber anbern (Seite: eine (£orrefbon=

ben3, bie man immer fbarüdjer unb leerer werben fieljt, bi§

fie gute^t ganj inr)att8to« wirb. 1 (Sin Sttann, rafcf), fjifcig,

bon fdjarfem Süd unb eigenfiunig=beljarrlid)em (Streben; mit

unterbrüdter, aber btöfctid) toSbredjenber (Sntfdjtoffenfjcit, tapfer,

ja beinahe toüfüljn; ein Sftann, ber meljr an feinem tylafyt

war, ba er einem £öwen gleid) bie Sßinbwarb^nfetn bertljeibigte,

ober mit militärifcfyem Sigerfbrunge ben (Sngtänbern 9?eöiö unb

9)contferrat entriß, — aU je($t Ijier in biefer gebrüdten Sage, wo
er bon bibtomatifdjen $äben umfbonnen unb gefeffclt ift unb

auf einen SBürgerrrieg wartet, ber biettcid)t nie fommen wirb.

SBor wenigen Saljren fottte 23ouiFIe eiue franjöftfd^oftinbifdje

Grbebition befestigen unb ^onbid)crt) unb bie 9?eid)e ber

(Sonne erobern ober wiebererobern; aber bie gan3C 2Belt ift

blöfctid) beränbert unb er mit ifyr: batf <Sd)irffat f)at e3 fo

unb uidjt anberä gewollt.

Biüßttßs föapitßL

JRürfftrinbe unb Striftofratcn.

(So wie nun bie <Sad)cn im allgemeinen fteljen, almt

SBouttte fctbft uid)t$ ©utcS. «Seit ben Sagen ber ©aftille

unb fd)on frütjer ift bie fraujüfifdjc Armee burdjwcg im be=

benf(id)ften 3uftanbc gewefeu unb tügüd) fdjtimmcr geworben.

£>ie $)iöcibtin, bie ja ju allen Reiten eine Art ÜBunbcr ift

unb burd) ben ©tauben wirft, brad) bauiatif böllig jufanuuen

oljnc naljc 9lu$ftd)t, ftd) wieber 311 crljolcn. ÜDic ©arbetf

francaifeä fpieltcu ein <3biel auf Job unb Veben, aber wie fle

e« gewannen unb jc^t ben ^reiä babontragen, totffeu alle.

1 Bouiiii, MriMoiics (8onbon L797), I, c. 8.



1790.] Breite« Äajntef. föüdftänbe unb Striftofraten. 77

3n bem allgemeinen Umfturj fafyen mir bie gebundenen §ed)ter

fid) meigern, ifjr £>anbmerf ju berrid)ten. «Sogar bte «Sd^toei^er

öon Sljäteau^ieur, bte eigentlid) eine 2Irt franjöftfdjer Sd)roer5er

aug ©enf unb bem 2öaabtlanbe ftnb, fotlen ftd), wie eg fjeißt,

bagegen erflärt Ijaben. ©eferteure fdjlidjen ftd) $um Sßolfe

über, felbft 9tot)a(=2lttemanb, o&gleidj eg in feiner STreue nid)t

manite, berfor ben SD^utf). $urj, mir faljeu bamatg bie üfliti*

tär^nd)!, in ©eftatt beg armen Söefenbat, jroei peinliche Jage

auf bem 2ftargfetbe jubringen unb fid) bann unter „ber §ütte

ber ^adjt" bag linfe «Seineufer Ijinunterbegeben, um anbergrao

3uflud)t ju fudjen, ba bie f er 33oben offenbar für fie 31t fjeif?

gemorben mar.

SIber tuetdjen neuen SBoben foil fie fudjen, meldjeg Mittel

foil fie ergreifen? Duartiere, bie nod) nid)t „angeftetft" mären,

unb gehörige Strenge im ©ritten, bag mar offenbar ber "ißlan.

2(d), leiber Ijerrfdjt in allen ^(äfcen unb Ouartieren, öon

'jßarig big 31t bem entlegenften 2Beüer bie anftedenbe Seudje

beg Slufrufyrg, man atljmet fie ein, fie pflanzt fid) fort burd)

23erüf)rang unb Unterrebung, big aud) ber einfältigfte Solbat

Don iljr ergriffen ift! (§g fpredjen bod) Seute in Uniform

mit beuten oljne Uniform; Scute in Uniform tefen bie geitungen,

ja fdjreiben fogar barin. l ßg gibt öffentliche Petitionen unb

$orftettungcn ,
geljeime (Smiffäre unb SBerbinbungen, eg gibt

Unjufriebenljeit, (Sifcrfud)t, Ungeroißljeit, furj, eine Stimmung
öott Sftigmutf) unb 21rgroof)n. 3)ie ganje fran^ofifdje Strmee

gärt in einer £>ifce, bie niemanb ®uteg berfünbet.

Soba§ ung bemnad) in ber allgemeinen gefettfdjaftlidjen

3luflöfung unb Ummätjung aud) nod) bie fdjredtidjfte 2Irt ber

(Smpörung, eine (Sotbateurebotte, beborftcljt? £>ebe unb troft-

tog ift unter allen SScrrjättniffcn eine 9?eboIte, aber mie an«

enblid) biet fdjtimmer nod), menn fie ben (Sfjarafter einer

DJJiütärmeuterei annimmt! ©erabe bag SBerfjeug ber £)rb=

nung unb 3ud)t> moburd) atteg übrige bermaltet unb in

Sdjranfen gehalten mürbe, bermanbett fid) in bag fdjretftidjfte

unbercd)enbarfte 2Berfjeug ber gügetlofigfeit, mie bag §euer,

unfer unentbehrlicher, attljetfenber 3)iener, menn eg bie § err =

f dja ft geminnt unb jur ^euergbrunft mirb. 2Bir nannten bie

Sigciptin eine 5Irt SBunber; unb ift eg in ber £ljat nid)t munber=

1
©iefye bie 3eüungen torn Suti 1789 (in ber Hist, pari., II, 35).
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bar, wie (Sin Sftann ^mnberttaufenbe tenft, bon bencn jeber

einzelne ilm oietleidjt nid)t liebt unb, Wlamx gegen Sftann, aud)

nid)t fürdtfet, iljm aber bod) geljordjen muf, Ijingeljen mug,

wof)in er will, unb marfdjiren ober £>att madjen, tobten

ober fid) tobten taffcn: gerabe als wenn ein ©djtdfat ge=

fbrodjen fjätte unb bag (Eommanbowort budjftäbtidj ein 3auber=

wort märe?

Unb nun tagt ba$ gauberwort einmal üergeffen, feine

$raft einmal gebrochen fein! 2Bie brofyenbe ^Dämonen fxer)c«

bann bie Segionen bienftbarer ©eifter gegen eud) auf; bie freie,

woljtgeorbnete Sitljne wirb jum Summetbtafc beS niebern 1)3ar=

terre, unb ber ljulflofe 3auberer nrirb ©lieb für ©lieb serrtffen.

35er «Solbatenaufruljr ift ein 5lufruf)r ntit SJhtSfetcn in ber

£>anb, unb baju fdjwebt über feinem Raupte ber Sob; benn

ber Sob ift bie (Strafe beö Ungeljorfamö, unb man tjat nid)t

gef)ord)t. Unb wenn nun aller Slufrufyr eigentlid) Sßaljnftnn

ift unb waljnftnnig wirft in tollen Unfällen bon ^rifce unb

$älte, in jäljem SBedjfet bon blinber SButb, unb banifdjem

Sdjretfen: mag mu§ ba erft ein <3olbatenaufrub,r fein mit

fold) einem (Conflict Don ^ßflid)ten unb ©trafen, wo ber ©otbat

f)in= unb fjergeworfen nnrb jwifdjeu 9?eue unb Sßutb, unb wo
er im Slugenbticf ber £>it3e baö gelabene $ettergewet)r in ber

£>anb ljat! %üx ben «Solbaten fclbft ift bie 9icbolte fürdjter*

lid) unb am öfteften bietleidjt bebauernäwcrtf); unb bod) fo

gcfäfjrlidj, bag man fte nur Raffen, nid)t bebauern fann. Sine

ganj eigene 2Jienfd)cnftaffe, biefe armen, gebungenen SBürger!

2Kit einer Unbefangenheit, über bie ber SÖJoratift ftd) feurigen»

tagö wunberu mug, Ijabeu fte gefd)U)oren, 5ttafd)incn ju werben,

unb bod) finb fte nod) immer tfjeitweife 9)hnfd)eu. Sagt, um
§immel3 willen, nur ja feine fluge SBcljörbe fte an biefen

lectern Umftanb erinnern, fonbent lagt bie ©cwalt unb bor

allen üDingen bie Ungercd)tigfcit mit il)rcn Maßregeln immer

flar bor beut fünfte inncljalten, wo ber 9JücfbralI erfolgen

muß! !Denn axi6) bie ©olbaten rebolttvcn; tljäten fte eS uidjt,

fo fönnte gar mandjeö, baö in biefer SBelt borilbcrgcl)t, bei»

nafyc ewig bäumt
9lttgcr bent allgemeinen $abet mit ifyrcnt (Sdjirffale, in

beut alle 9lbnnitfftiikr bionieben liegen, l offen ftd) bie ©e«

)d)wcvbcn bc8 fran^öftfdjcu <2oloaten borjugtfwetfc auf j»ei

«buchen, äfften«, bag feine Offizien Hriftofraten finb,
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groeitenS, ba§ man it)n um feinen ©olb betrügt. £,wi S3e=

ftfjroerben, ober cigentlid) nur eine einige, au8 ber aber fjunbert

werben fönnen; benn roetdje äftenge »on Folgerungen laffen

ftd) fdjon auS bent einen ©afce gießen, baf bie Dffijiere

Strtftofraten finb. (£8 ift eine unerfd)öbf(idje, immer fliefjenbe

Duette bon iBefcfjroerben, etroaS, baö man einen allgemeinen

9?ol)ftoff ber 23efd)roerbe nennen fönnte, au8 bem ftd) täglid)

eine inbibibuette 23efd)roerbe nad) ber anbern geftalten roirb.

•3a, eS liegt fogar eine 2lrt bon Zxo\t barin, fie bon 3«t gu

3cit ftd) fo geftalten unb berförbern ju fehlen. Unterfdjlagung

unferS ©otbeS! ©o Ijat fte ftd) geftattet, fo ift fte fjanbgreiflid)

gemalt roorben, fo fann man fie auSlaffen, roenn aud) nur in

grimmigen SBorten.

£>enn leiber ift jene große Duelle bon 33efd)roerben mirflid)

borljanben; 5lriftolraten finb natürtid) faft alle unfere Dfftjiere,

e8 liegt ifjnen in Steifer) unb Sötut. %lad) einem befonbern

©efe£ faun niemanb auf bie elenbefte SieutenantSftette 5lnfbrud)

machen, ber nid)t jur 3ufriebent)eit bei $öuig$ einen Slbel

bon bier ©efd)ted)tern nacfjgettnefen Ijat; Slbel allein ifl nid)t

genug, fonbern er mu§ bier @efd)led)ter alt fein: ba8 ift bie

Skrbefferung, bie bor nid)t gar langer Qtxt ein geroiffer Kriegs*

minifter erfunben b,at, bem man mit (Sefudjen um Dfftjier*

ftetten feine 9hu)e tieft.
J

(5ine 33erbefferung, bie bem über*

laufenen äftinifter freilief) (Srteidjterung brad)te, bie aber Srranf*

reid) nod) immer weiter in ftaffenbe ©egenfäfce bon S3ürger=

tierjen unb 91betigen, bon neuem unb altem 2lbet fbattete ; als

ob e8 mit euerm neuen unb alten, unb bann mit euerm alten,

altern unb älteren 5lbet nid)t fdjon ©egenfäfce unb 2Biber=

fbrüdje genug gäbe; — bereu lärmenben 3ufammenftojj man
je£t ftetjt unb fjört, je{5t, roo ber unroiberftefjtidje ©trübet alle

Unterfcfjiebe mit firf) fortreißt in ben 5lbgrunb, au8 bem eS

feine 2Bteberfcr)r gibt. -3a, alle Unterfcfjiebe, nur nidjt bie

im Militär; aber fönnen fte ba fjoffen, ftd) immer gu erhalten?

Dffenbar nein.

3n Griebenfetten freilid), mo man nid)t fämbft, fonbern

nur ej-ercirt, mag bie Frage, mie man bon ben 9fait)en auf

beförbert roirb, jiemlid) tljeoretifd) erfdjeinen. Slber in S3ejug

auf bie 2Renfd)enred)te ift fie immer praftifd). 3)er ©ofbat

1 Dampmartin, Evenements, I, 89.
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tjat breite gefdjworen nid)t nur bem Könige, fonbern aud)

bem ©efefce imb ber Nation. Sieben ober bie, benen mir

gef)ord)en, bie Reboturion? fragen aöe ©otbaten. Seiber nein:

fie Raffen biefetbe unb lieben bie (Eontrerebolution. Sunge

Dffijierc, auf iljren 3lbet ftotj, bon £>ocf)mutl) aufgeblafen,

Ratten fid) öffentlich, fjatb unwiÜig, Ijatb berädjttidj, über unfere

2ftenfdjenred)te auf, at« wären fie nur ein (Spinnengewebe,

bag man wieber wegfegen mufj. SDie ättern Dffijiere fdjweigcn

borftcfjtig ftiü, galten iljre Sibben l)übfd) glatt, berfcfjtoffen;

aber man errätf), wa« in iljnen borgest. -3a, wer weifj, ob

nicf)t unter bem fd)einbar unberfängüdjften dommanbowort bie

(Sontrerebolution fetbft »erborgen liegt, ber S5erfauf unfercr

Regimenter an emigrirte ^rinjen, an ben Äaifer bon £>efter=

reid): wie leicht fönnen berrätljerifdje 5Iriftorraten bie fd)Wad)c

(Sinfid)t bon un« fd)üd)ten Seutcn betören! ©o wirft jener

allgemeine 9?of)ftoff ber Scfdjwerben berberbttd), ftatt be« Ser=

trauen« unb Sftefbect« nur £>a§ erjeugenb, enbtofen 33erbad)t

unb bie Unmögüdjfeit, 31t befehlen ober 5U gcljordjen. Unb
nun gar, wenn bie jweite, Ijanbgreifüdjere 23efd)Werbe, Unter*

fdjtagung feine« ©otbc«, burdjgängig im $obfe jebe« gemeinen

«Solbaten ?(ar geroorben ift. Untcrfdjtcif ber erbärmüd)ften

%vt bcftefyt unb Ijat lange beftanben; aber wenn bie neu er«

Karten 2J?enfd)enred)te unb alle 9üed)te, bie e« fonft gibt, nidjt

mirl(id) (Sbinnwcben finb, fo foil er uid)t länger bcftefyen.

3)a« franjöftfdje 9fliütärft)ftem fdjcint eine« traurigen,

fetbfhnörberifdjen £obe« ju fterben. -3a nod) mcfyr, in biefer

<3ad)c ftcf)t, wie natürlid) ift, ber ^Bürger bem iöiirger gcgcn=

über, ©er ©olbat finbet fein jafytrcidjftc«, tfyeUnefyntcnbfte« unb

bcrftänbni§boHftc8 Ißubtirum. ist ben niebern AHaffen ber Patrioten.

1)ie fyöfjcrn bagegen festen bem Dffoier uidjt. $)cr Dffijier

bufct unb barfumirt fid) nod) immer für bie bcrciu$cltcn

tvaurigen Unemigrirten-<Soircen, bie c« nod) gibt, unb fbridjt

l)ier feine Seiben au«, unb finb biefe Seiben nid)t and) bie ber

SRaicftät unb ber Sßatur? <Sbrid)t 311 gtcid)cr £tit feinen

feden Xrofe, feinen feften (Sntfdjütft autf. »Borget unb mtfyc

uod) ^Bürgerinnen feljcn bnv< ")ied)t unb batf lluvecl)t ein; nid)t

ba« ÜHilttärfnftcnt allein, uod) triebt anbete mit il)iu wirb

burd) ©ctbftmorb ftcvbcu. Ott wir fd)ou faßten, eil ift ein

uod) Weit ftävfcrcr llmftnr, möglich, alt ivgeubeiuer bet bitfber

erlebten: jene« gäir,lid)c lieber fluiden unb (imbovronunen
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bcr bitnfelfdjwelenben, fdjwefeligen (£d)id)tcn, auf bcnen alles

rutjt unb wäcf)ft.

2Bie aber mag bieg alles auf ben rofjen ©olbatenftnn

roirfen, mit feiner militärifdjen ^ebanterie, feiner Unerfahren*

Ijeit in allem, roaS nicfjt junt 'ißarabeptafc gehört; ber Uner*

faljrenljeit eines tiubeS unb bod) bem ©rintme eines Spanne«

unb ber £eftigfeit eines ftranjofen! ©d)on lange finb geheime

33efpred)ungen in ben (5fj= unb 2öad)jimmern, mürrifdje Solide

unb taufenbfadjc fleine Skrbriefjlid) feiten $wifdjen ben 23e=

fefjtenben unb ©efjordjenben an ber StageSorbnung be« oben

©olbatenlebenS gewefen. 9ftan frage nur ben (Japitain

3)ampmartin, einen gtaubwürbigen geiftreidjen daüaterieoffi^ier

unb (Sdjriftfteller, ber baS 9?eid) ber $reU)eit in feiner äBeife

liebt, unb bod) im Ijeifjen ©übweften unb anberSwo mein- al« ein*

mat bis iuS Snuerfte feiner ©cele gefränft worben ift, wo er

Aufruhr unb Sßürgerfrieg fefyen mufte am gellen £age wie bei

gadeltidjt, unb 9lnard)te, IwffenSwertljer als ber Job. 2Sie

wiberfpenftige 9teiterStettte in trunfenem üflutfje bem Sapitaiit

£)ampmartin unb einem anbern Dffiäier auf ben Söätten be=

gcgnen, wo fein ©eitenpfab junt Ausweichen ift, unb roie fie root

DorfdjriftSmäfjig, — „benn roir bücfen fte rufyig an" — aber

bod) in einer fdjnippifdjen, beinah fyöfjnifdjen SSeife grüßen;

roie fte eines Borgens alle il)re „lebernen SBämfer unb über*

ftüffigen Dotter", bereit fte mübe finb, in einem großen Raufen

bor bie £f)ür itjrer (üapitainS legen, worüber „wir lad)cn",

wie ber (Sfet, wenn er $)ifteln frifjt; ja, wie fte unter £oben

unb gludjen „jwei ^ttttcrftride jufammenfnüpfen", offenbar

in ber Slbftdjt, ben Ouartiermeifter ju Rängen; bieS alles tjat

ber efyrenwertlje Gfapitain im fdjwarj unb rotten £id)te einer

järttid) bcbauernben Erinnerung flie^enb niebergefd)rieben. l

£)ie ©enteilten murren in bumpfer Unjufriebenfjeit, bie Dfft=

3iere nehmen iljren 2lbfd)ieb unb wanbern oor (Sfet unb Ueber*

brufj aus.

£)ber man frage einen anbern fdjriftftellernben Offizier,

ber nodj ntd)t (Sapitain ift, nur Unterlieutenant im Artillerie*

regiment £a $ere, einen jungen SDtaun uon 21 Safjren, ber

ju fpredjen wot)t berechtigt ift; fein 9?ame ift Napoleon 3?uona=

parte. 3U öe™ tätige eines Unterlieutenants ift er, „weil

1 Dampmartin, Evenements, I, 122—146.

(Satire. II. 6



82 ätotim 33u#. Partei?. [1790.

bon 2a ^tace in bev Sflatfyematljif für tüchtig befunben", bor jefct

fünf Oaljren bon ber brienner <Sd)ute roeg beförbert roorbeu.

(£r liegt in biefen ÜKonatcn ju Slnronnc im SBeften in ©ar=

nifon, two er nid)t gerabe prächtig roolmt, „im |>aufe eine«

SBarbier«, beffen grau fid) über -Dränget an 5ld)tung feinerfeit«

beitagt"; ober gar nur brüben im -ßabitton, in einer Kammer
mit labten Söänben, ate ganje« Mobiliar „ein fd)ted)te« S3ett

ofjne 23orl)änge, jtüct <3tüt)tc unb in ber genfterbertiefung ein

£ifd), ber mit 33üd)ern unb papieren bebedt ift; fein S3ruber

Subnng fdfjtäft im anftoßenben gimmer auf einer groben ü)?a=

tra£e". -Snbeffen tljut er ettuaS ®rof?e«; fdjreibt fein erfte«

23ud) ober 'ißambljtet, — einen berebten, gornigen ©rief an 2fton=

fteur 9flatteo 33uttafuoco, unfern corfifdjen SDebutirten, ber

fein patriot, fonbern ein 5lriftofrat ift unb untoertl) jDcputirter

gu fein. 3otn bon £)61e ift fein Verleger. 3)er fdjriftftetternbe

Ünterüeutenant corrigirt bie ^robebogen, „mad)t fidj jcbeit

borgen um 4 Uljr $u gu§ bon Sluromte nad) 3)6te auf ben

2Beg; roenn er Ijier feine Gtorrcchtrbogcn burdjgefeljen Ijat,

nimmt er bei -Soft) ein anwerft frugale« grüljfiüd ju ftdj unb

fd)itft ftd) bann gteid) hneber jur Sftüdfefyr in feine ©arnifou

an, roo er nod) bor -jftittag anlangt, nadjbcm er fo im Saufe

be« borgen« über bier ÜJieiten jurücfgetegt Ijat".

tiefer Unterüeutenaut fann bcmerfen, ba% in ©efett=

fdjaften, auf ben ©äffen unb Sanbftrafjcn, in 2Öirtf)«t)aufcrn,

furj überall bie ©cmütfjer natje baran ftnb, in Reiter ju ge=

ratzen. £>a§ ein patriot, wenn er in einem ©aton ober

unter einer ©rubbe bon Dffrieren erfdjeint, oft genng ben

9Kutl) bcrüert, tueit bie Sftajorität gegen if)n fo gro§ ift; bafi er

aber nur eben auf bie Strafe ober unter bie ©otbatcu ju fom=

men braucht, um gteid) tuieber bag ©cfül)( 311 fyabcn, at« ob

bie gauje Nation mit itjm märe. !Da§ nad) bem berühmten

Srfmntr, „bem Könige, ber Nation unb beut ©cfefce",

eine gro§e 33eränberung eingetreten ifi; bafj er fctbft tueuigften«

border, menn er 33cfet)t ermatten t)ättc, auf« SSotf ju feuern,

bie« im Tanten be« ftönig« getfjan Ijabcn würbe; bjäfjrenb er

uad)l)er im DZamcn ber Nation c« nidjt getrau fyaben nriirbc.

Gbcnfo, bafe bie batriotifdjen Offnere, bie fid) bei ber Artillerie

unb im ©eniecorb« Ijäufigcr futbeu at« anberömo, eigenttid)

in geringer $(njaf)t ftnb, ^a§ flc jeood), ba ftc bie ©otbaten

auf ifjrer (Seite fyaben, ba« Regiment leiten unb oft ben
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ariftof'ratifdjen SOUtofftjter aus 9?otf) unb ©efabr retten muffen.

(SineS £agS jum Seifoiel „reifte ein Sftitglieb unferer eigenen

£ifd)gefellfd)aft ben ^ßöbcC auf, inbent er au3 bem ftenfter

fang: «0 Richard, 6 mon roi!» unb id) mußte ihn ber ÜButtj

beffelben entreißen." l

5lffe$ btcö multiüticire ber Scfcr mit jebntaufenb unb

bebne e$ mit geringen 23eränberungen über alle £ager unb

©arnifonen oon ^ranfreid) au8. £>ie franjöfifdje 5(rmee fdjeint

am 9fanbe einer allgemeinen Meuterei ju flehen.

(Sinei* allgemeinen Meuterei ! 2Bobl mag ber patriotifdje

(SonftitutionatiSmuS unb eine bobe Sßerfammlung barüber

fdjaubern. QztmaS muß notljroenbig getrau werben, bod) fann

niemanb fagen, ma8. äflirabeau fd)tägt fogar cor, bie gan$e

2lrmee oon 280000 9flann unter biefen fritifdjen Umfiänben

fofort aufjulöfen unb neu ju organifiren.
a ®o ütö^lid) ift

ba# unmöglich ! rufen ade. Unb bod), antroorten nur, ift e3 auf

bie eine ober anbere 2Beife budjftäblid) unüermeib(id). Gine

foldjc 3lrmee mit ibrem $iergenerationen=s
2lbel, ibren ©o(b=

unterfdjlagungen unb ibren (Gemeinen, bie ^utterftrirfe ju«

fammenfnüpfen, um ben Ouartiermeifter baran ju bangen, fann

neben einer foldjen 9?ebo(ution nicht befteben. 2Bir baben nur

bie SBabl jroifdjen einer tangfam fd)leid)enben, djronifdjen 2hif=

(öfung unb 9?euorganifation unb einer fdjnetten, entfdjeibenben;

jnnfdjen £obe$fämpfen, bie jahrelang toäbren ober in einer

«Stunbe borüber finb. £>ärte man einen 9)?irabeau jum üftinifter

ober Regenten gebabt, fo märe ba3 (entere bie 2Babl gemefen,

aber ba man feinen SDttrabeau als Regenten Ijat, wirb man
natürlich, ba3 erftere mäljicu.

Drittes Kapitel.

Öoutllc in Wet*.

9?id)t3 oon attebem ift 33ouiC(e in feinem norböjttidjen

freife gatt3 unb gar oerborgen geblieben. Oft genug fdjroebt

1 Norvins, Histoire de Napoleon, I, 47. Las Cases, Me-
moires (üfcerfefet in Hazlitt's Life of Napoleon, I, 23—31).

2 Moniteur 1790, No. 233.
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ibm bic gluckt über bie ©re^e atg tester 2tuöit)cg aug bicfcr

^ertmrrung »or; bennod) Ijarrt cr aug, fid) immer bemüljenb,

bag 23eftc, nid)t Don einer neuen Drganifation, fonbern üon

einer glücflidjen (Sontrerebolution unb 9ftitff'el)r 3ur alten £)rb=

nung ju fjoffen. Uebrigcng ift eg ibm ftar, ba% eben bcr

9?ationalbunb unb bag atigemeine ©djmören unb graternifircn

jmifdjen 33oW unb Militär „unberechenbaren ©djaben" getfjan

l)at. ©o bieleg, bag im ©cljcimen gärte, f)at baburd) Suft

befommen, ift offen an ben £ag getreten. ^Bürger unb £inien=

folbaten umarmen einanber feierlid) auf allen ^ßarabeplä^cn,

trinfen unb fchroören jufammen, verfallen auf unorbentlid)c

©traßenüroceffionen, auf conftitutioneU unmilitärifdjeg Oaudjjen

unb ^mrraljrufen. ©egbatb muß ftdj bag Regiment ^ßicarbic

unter anbern l)ier in SOcefc auf bem $aferucnula£ aufftellcn,

um Dom ©enerat fclbft einen fdjarfen 23ern)eig unb ©trafrebe

3U ermatten; eg jeigt aber 9?eue. l

SBeit unb breit Ijat, roie 23erid)te bejeugen, bic 3nfub=

orbination immer (auter 31t murren begonnen. 3)tan f)at

Dffijiere in tl;re ©peifejimmer cingefdjtoffen, fic mit lärmen«

ben gorberungen beftürmt unb jDrofjungen hinzugefügt. SD«
infuborbinirtc 9iabetgfül)rer roirb mit bem fogenannten gelben,

bag fyeifjt infamirenben, Urlaub, ber cartouche jaune bcr

©olbaten, fortgefdu'tft; aber jeljn anbere 9iäbctgfiU)rer treten

an bic «Stelle beg einen, unb man l)ört auf, ben „gelben Ur*

laub" für fdjimüftid) 31t galten. Stettin £agc ober f)öd)ftcng

einen 9Jionat nad) bent erhabenen ^ifenfeft ift bic gange fran*

3Öfifd)e $lrmee, 9?ütfftäubc forbernb, £cfcclubg bitbenb, 33ollg=

gcfcHfdjaften befudjeub, in einem 3uftanbc, ben Söouiüe nid)t

anberg alg Meuterei nennen fann. S3ouiHc toeifj tt, tote

roenige unb fpridjt aug fd)rcd(id)cr Grrfafyrung. Gin iücifpict

biene ftatt Dieter.

Org ift nod) in ben erften Jagen beg 91nguft, bag Saturn

nid)t genau metjr 31t bcftiiumcii, alg 33ouitIc, im Begriff nad)

ben 33äbem öon Sladjen abstreifen, nod) einmal ölbjjlicl) in

bic Jiafernen t>ou 2Wefc gerufen tottb. £)ic ©olbaten f)abcn

ftd) mit gclabeueu (^enninen, in ftihiuifd) ci^uutiuicuev (Segen

mart aller Cffijicrc in ©djladjtorbuuug aufgefleJIl unb bet

laugen mit lüelftimmigcm sJiad)ouuf, bog man iljneu ben rittf»

1 Bouilli, Memoires, I, II. i.
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ftänbigen (Sotb au«$al)(e. 3)a« Regiment ^icarbie bezeigte

&eue, aber, rote roir feljen, ift e« rücffältig geroorben; ber

wette Statut brobt unb ftarrt üon tauter bewaffneten Meuterern.

2)er tapfere ^ouifle tritt ju bent nädjften Stfegimente, öffnet

feinen befeblenben SJcunb ju einer 9?ebe, erlangt aber nid)t«

als roüfttärmenbe« 3)urd)einanber jorniger klagen unb taute«

gorbent tion fo unb fo bieten taufenb Store«, bie tfjnen gefefctid)

frommen. £>er Slugenbticf ift fritifd); e« finb jefct gegen

10000 ©otbaten in 9fte(3, unb Gnn ©eift febeint fid) alter

bewältigt ju Ijaben.

23ouitle ift feft roie Diamant, aber wa« fott er madjen?

(Sin beittfdfjcö Regiment, Tanten« ©atm, fott beffer gefinnt

fein; bod) aud) ©aim mag öon bem ©ebote gehört Ijaben,

bu fott ft nid)t ftefylen, aud) ©atm mag wiffen, baft ©etb

©etb ift. SBouitte ger)t öertrauenöoolt f)in sunt Regiment

©atm, fpriebt öcrrrauen«üotIe 2öortc, erhält aber aud) bier

3tir (Srroibcrung nur ba« ©efdjrei nad) 44000 Store« unb

einigen ©ou«. (Sin ©efdjrei, ba« immer tärmenber roirb, \t

me()r ©atm'« übk Saune roädjft, unb ba« e« feinerfeit«, ba

fein ©etb ober Skrföredjeu be« ©etbe« ju erlangen ift, bamit

beenbet, baf? c« ptö^tirf) unter bem ftlirren gefdjutterter ©e=

roeljre im fdjuellen ©djritt nad) bem £>aufe oe8 Dberften in

ber nädjften ©traftc marfdjirt, um fid) t)ier ber ^afjnen unb

•Dtititärfaffe ju bemächtigen. ©o tjanbett ©atm, ftarf in bem
©tauben, baft mein nidjt bein ift, baft fd)öne 9?eben nicht

44000 Store« unb einige ©ou« finb.

UnaufIjaltfam ! ©aim ftamöft im mititärifdjen Sauffdjritt

öorroärt«, legt rafd) ben 2ßeg jttrücf. Souitte unb bie £5ffU

jiere muffen mit gezogenem ©übet in bopnett fdjnettem pas de

charge ober unmilitärifdjem kennen baöonftüqen , um ben

SBorfprung ju geroinnen, um fid) brauften auf bie £reppe ju

ftetten unb f)ier mit fo biet StobeSmutf) unb fd)arfem ©taljt,

at« fte Ijaben, fteljen ju bleiben, roäljrenb ©atm ftd) grimmig,

il)nen gegenüber, eine 9?eibe nad) ber anbern, binanbrängt,

man fann benfen, in roetefter ©timmung, — jum ©tütf je=

bod) bi« je£t nod) nidjt in mörberifd)er. ©o ftefjt 33ouiHe

ba, in finfterer 9?ulje ben 2lu«gang erroartenb unb roenigften«

feine« Gnttfcbtuffe« geroift. 2öa« ber unerfdjrorfenfte 9ftann

unb ©encral tf)un fann, Ijat er getljan. Dbgteid) ein barri=

fabirenbe« piquet an jebem (Snbe ber ©äffe 'ißofto gefaxt unb
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er ben Sob bor 5Iugen fjat, mad)t 53ouille c§ bod) möglid),

einem £)ragonerregimente ben 23efel)t jum Angriff mit ber

blanfen SBaffe jnfommen §u laffen; bic uDragoneroffijierc fteigen

auf, bie Sftannfdjaft meigert fid); feine Hoffnung meljr für

ifm! S)ie (Straße, mie mir fagten, barrifabirt, bon ber (Srbe

mie abgefdjloffen, nur ber gteid)gii(tigc glimmet über iljr;

bietteidjt Ijier unb ba ein £>au8befi£er, ber furdjtfam jum

$enfter IjinauSbtidt mit guten SBünfdjen für SBouitle; 'jßöbct

Ut Stenge, mit guten SBünfdjen für ©ahn: fo ftcr)en bic beibcn

Parteien, mic SBagen, bie ftd) in ber engen ©äffe feftgefatjren

fjaben, mie Finger, bie ftd) auf ben Sob umfdjtungen Ratten!

©o fteljen fie jmei ©tunben lang; 33ouille'g ©djmert bti£t in

feiner £>anb, eifcrne Gnitfd)loffenf)eit fbridjt bon feiner ©tirn;

jmei ©tunben lang nad) ber mefcer Uf)r. On ftnftcrm ©djmeU
gen ftef)t aud) ©aim, getegentlid) llirrenb, aber olmc 31t feuern.

£)er $öbet treibt bon £,t\t 31t 3eit einen ©renabier an, fein

©emefyr auf ben ©eneral anzulegen, ber cS ftef)t, olmc eine

Sftiene ju be^ieljen: unb immer fdjtägt ein (üorborat ober foufl

jemanb baö ©emeljr mieber in bie £)ölje.

3n biefer merfmürbigen ©tettung, jiuei ©tunben lang

auf ber Srcbbc fteljenb, taudjt 23ouit(e, ber folange nur ein

©chatten für un8 mar, fidjtbar auö ber jDunfelfyeit auf unb

mirb eine greifbare, fräftige ©eftalt. 35a übrigens ©aim ifjn

uid)t glcid) im erften 9lugcnbtid crfdjoffcn Ijat, unb ba er fclbft

nid)t manft, mirb bic ©cfal)r fid) bcrmiitbern. ©er SDiaive,

„ein äufjcrft ad)tung$mertf)er 90?ann", berfdjafft fid) mit feinen

2ftunicibatrcitf)cn unb tricoloren ©d)ärbcu enblid) 3utritt, madjt

S3orftctlungcn, 53erfbred)ungcn unb überrebet ©aim, in feine

5hferne 3urüdjugel)en. 2lm näd)ftcn Sage 3al)tcn bie Dffotcrc,

benen unfer adjtiingömertljer üftairc bic ©ummc borftredft, bic

Hälfte ber ftorberung in baarem ©clbc auS. 9ttit biefer 2lb=

l'iubung beruhigt ftd) ©aim, unb fo ift für ben 2Iugenblicf

afleö, fo gut cö gcl)t, abgetfjan. 1

©cenen, mic biefe in SMcfe, ober 5Iu3cid)en unb Sorbe*

reitungen 31t foldjen ©cenen ftnb jefct in ftranfreid) allgemein:

jDambmartin mit feinen 3ufanuncugcfnüpfteu Tviittcvftvirfeu unb

aufgehäuften leberneu Oarfcn ift 311 ©trafunirg im ©üboften;

in eben ben Sagen ober biclmcfn
-

Wtidjtcu jaud)3t 311 ^cöbiu

1 BouilU, I, 140—145.
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im fernen 9?orbweften ba8 Regiment 9fcrt)a(=(tif)amnagne bet

einigen breißig brennenben Sintern: „Vive la nation, au diable

les aristocrates!" „3)ie ©arnifon oon 23itd)e", muß ber £>e=

nutirte 9?ewbet tranrig berichten, „ging unter £rommetfd)(ag

gur ©tabt fjinauS, fefcte tt)re Offiziere ab unb feljrte, ben

©abet in ber £>anb, roieber juritet."
1 ©ottte eine fjofje National*

oerfammlung fid) nid)t mit biefen £>ingen befaffen? 3)aS

mititärifd)e $ranfreid) ift allenthalben in iibelfler, reijbarfter

£aune, bie fid) in ber einen ober anbern SBeife ausläßt: ein

ungeheuerer Satt bon raud)enbem Söerd), ber bei bem erften

fjeftigen äöinbe in« Sobern geraden, ju einem wahren ^euer»

batt «erben fönnte.

$)er conftitutionette Patriotismus ift uatürlid) in ber

größten Unruhe barüber. £)ie b,of)e -iftationalöcrfammlung ift im

Seratljcn uid)t träge, roagt cS nid)t, fid) mit äftirabeau ju

augenblitflid)er £öfd)ung unb Sluflöfung ju entfd) tieften, finbet

eS bequemer, ^3attiatiomittel 31t ergreifen. Stber roenigftenS

lcitt man biefe 23efd)tt)crben über bie 9ftidftänbe befeitigen. 3U
bem (Snbe b,at mau einen ^lan auSgebadjt, ber unter bem

tarnen „üDecret be« 6. luguft" bamalS üiel 3luffe(jcn mad)te.

önfpectoren fotten bie Brunnen im ganzen Sanbe auffudjen

unb mit §ülfe oon gemähten (Korporalen unb „<2o(baten, bie

beö <Sd)reibenS funbig ftnb", bie 9tüdftänbe unb Unterfd)leife

ermitteln unb, ttaS ben «Solbaten jufommt, berichtigen, ©ut,

wenn fid) bie raudjenbe £>ifce fo abfüllen läßt, unb nid)t bod)

ctroa burd) 511 großen £uft$ug jum Sobern gebracht wirb!

Viertes Kapitel*

Wncfftüube in Waucn.

Sir muffen inbeß bemerfen, baß öon atten 3)ifrricten ber

£)iftrict Souitte'S ber reijbarftc $u fein fdjeint. 9?ad) ÜSftefc

unb su Souitte wollte baS Äöntgtljum immer fliegen; £>efter=

reid) liegt in ber -ftälje; f)ier muß baS entjweite $otf mein;

als anberStoo mit Hoffnung ober $urd)t, mit gegenfeitiger (5r=

1 Moniteur (in ber Hist, pari., VII, 29).
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bittcrung über bie ©rcuje bliden in baS bunfle Sfteer ber au$=

märtigen ^otitif unb ^Diplomatie.

Orft in biefen Jagen ift eg geroefen, ba§ geroiffe ofter=

rcid)ifd)c Gruppen, bie frieblidj burd) einen SBtnfet btefer

©egenb marfdjirten, für eine roirftidje -3noafion gehalten ttmr«

ben, unb baß fogleid) gegen 30000 Sftann 9?ationatgarbe, bie

SftuSfetc auf ber ©djutter, nad) (Stenai geeilt roaren, urn fid)

gu erfunbigen, mag bie «Sadje jn bebeuten Ijabe.
1 £)ie <Sad)e

fjatte nidjtS ^u bebeuten; ber öfterreid)ifdje $aifer fyatte fid),

um fd)ueüer nad) Belgien ju fommen, auf biptomatifdjem

SBegc biefe fürjere 9ioute bebungen. SBorübergeljenb tuarf atfo bag

buntle ©ctriebe ber europäifdjen ^olitif einen ©chatten über

biefe £änber, unb foglcid) erbob fid) unter ©ädern unb Äräljcn

ein foldjer (Sdjntarm geflügelter 5)rei§igtaufenb ! ®a<m fommt,

tote mir fagten, baf? baS $olf Ijier feljr geseilt ift: 2lrifto=

traten in Sftenge; ber Patriotismus muß foiuot 5lriftotraten

als Ceftcrrcidjcr bemad)en. £)enn biefe ©egenb fjct^t Sotljringcn

unb ift nid)t fo oufgcf'lärt ttiie 2ttt=$rantreid) ; eS erinnert fid)

beö alten $cubatiSmuS, ja, eg Ijatte nod) »or 9J?cnfd)cngc=

benfen einen eigenen »£jof unb $önig ober üielmcljr ben ©lanj

eines £>ofS unb Königs, ol)nc bereu Saften. £>aun fyat aber

anbercrfcitS bie 9Jiuttcrgefeflfd)aft, bie ju ^3arig in ber üafo-=

biner!ird)c fi^t, and) l)ier in ben ©tobten £öd)tcr mit fdjarfer,

beifcenber Bunge; mau benfe, roie btc Erinnerung an ben guten

König Stanislaus unb an bic 3citen beS faifcrlid)cn $cubatis=

muS fid) mit biefent uenen, fd)arfcu (Soaugclium «ertragen

mag, unb roaS für eine giftige 3lü i ctrad)t ba Ijerrfdjcn muf?!

9ln allebem nimmt baS SRilitär tijcil, nimmt fogar fcl)r leb=

Ijaft tljeil, bic Dffijicrc auf ber einen, bie ©emeiuen anf ber

anbern (Seite: baS SOiititär, baS l)icr übcrbieS um fo Ijifetgcr

ift, je bid)tcr cS jufammenttegt, mic eS in ber ©rcujproMnj

ja nöt()ig ift.

<So fteljen bic ©ad)cn in S'otln-iugcu, aber PorjugStoeife

in ber £>auptftabt. SDte anmntljigc (Stobt 9?anct), bic beut

Pcrroclftcn ^cubaliSmuS bcfonbcrS mertf) ift, in ber ftöwtg

(Stanislaus fctbft luoljntc unb glänze, Ijat eine ariftofratifdjc

SJJunicipatitat unb boneben eine £od)tcrgcfcflfd)aft; fic bat eine

geteilte ©töötterung tton gegen 40000 (Seelen unb brei gvof?c

1 Moniteur, Söanco du 8 aoftt, 1790.



Sfoguft] Vierte« Äapttef. Stäcfflänbe in gtanty. 89

Regimenter, bon benen ein«, bag fdjmeijer (£l)äteaur*3Meur, ber

Siebting bcö 'ißatriotigmug ift, feit e$ in ben £agen ber Saftillc

ftd) geweigert fjat ober geweigert Ijaben foil, auf bag 33olf ju

fd)ief?en. <So fdjeinen benn f)ier leiber alle üblen (Sinflüffe

bereint jufammenjutreffen , unb fyier and), efyer atg irgenbroo

anberg, ßiferfudjt unb §i^e ftd) entlaben ju wollen. <2eit

Dielen SDfonaten fdjon ftel)t man ftd) feinbtid) gegenüber, ber

Uugewafdjcuc gegen ben ©eroafdjenen, ber batriotifdje ©olbat

gegen ben ariftorratifdjen Gtabitain; unb eine lange Rechnung

gegenfeitiger Sorroürfe unb 23efd)tberben b,at fid) aufgehäuft.

3a, 33efd)werben unb Sornritrfe, ju nennenbe unb faum

nennbare; benn ber ©roll füfjrt genau Sud) unb wirb unter

ber Rubrif „$erfd)iebeneg" täglid) irgenbetwag in feine 9?ed)=

nung einzutragen ijaben, mag, menu eg and) nur ein Slid

ober ein £aut, ber l'leinfte Uebergriff ober bag geringfte 33er-

feljen märe, bod) bie SCotalfumme immer bergröfjert. ©o bemerfte

man jum Seifüiet im legten fibril, in ben Jagen beg bor*

läufigen Sunbeg, atg überall Ratioualgarben unb ©otbaten

Srüberfdjaft fdjrooren unb ganj föranfteid) ftd) local föberirte

unb für bag grofje Rationatbifenfeft vorbereitete, baß gerabe

bie Offiziere bon Ranct) faltcg Söaffer über bie ganje Sruber*

begeifterung goffen; bafj fie juerft fid) frräubten, bei bem
33ttnbcgfcfte ber <Stabt ju erfdjeinen; bann frcilid) erfd)ienen,

aber in bloßer redingote, in Mtagguniform, faum mit einem

faubern £>cmb auf bem £eibe; ja, ba§ einer bon itmen in bem
feierlidjen 2tugenblid, alg bie Rationatfafjtten borüberroefjten,

ol)ne fid)tbare Rotfjtoenbigfeit bie ©elegentjeit maljrnaljm, aug =

jufbcien. 1

kleine, aber fd)ier enblofe Soften, bie unter ber Rubrif

„23erfd)iebencg" gebucht werben! 2>ie ariftofratifdje 5ttunici=

batttät, bie ftd) für conftittttionell ausgibt, »erhält fid) meift

ruf)ig; nid)t fo bie JodjtergefeHfdjaft, bie 5000 ermadjfenen

Patrioten, unb nod) weniger bie 5000 Patriotinnen; nid)t fo

ber junge, bärtige ober bartlofe $iergenerationen=2lbet in (Sbau=

leiten, ber grimmig^ atriotifdje ©djmeizer bon (£t)äteaur=33ieur,

bie attfbraufenbe Infanterie bont Regiment bu Roi, bie fjijjige

Reiterei bon SReftre=be=(5amb ! £>ag ummauerte Ranct), bag
mit feinen gerabcu ©tragen, geräumigen ^31ä^en unb Sauten,

1 Deux Amis, V, 217.
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bie nod) Dom Äönig ©taniStauS fyerrüljren, fo fd)ön unb ftfjmucf

baftefjt an ben fruchtbaren Ufern ber 9fteurtf)e, fo fdjb'n in=

mitten ber gelben $ornfetber in biefen (Srntemonaten, ift innere

lid) nur eine £öljte »oil 2Ingft, gtoietradjt unö anbern $ünb=

ftoffen, bie im begriff ftnb, ftd) ju entlaben. Souitte mag
ftd) in 2ld)t nehmen! 2Benn bie allgemeine militärifdje £>ifcc,

bie mir mit einem Ungeheuern Satten raudjenben 2öerd)S öer=

glichen, irgenbwo ^um aufflammen fommt, fo bürftc b^ier in

£ott)ringen unb Wanty fein 33art am attererfren baburd) öer*

fengt werben!'

2BaS 33ouiHe betrifft, fo ift er tool tljätig genug, boct)

nur bei ber £)beraufftd)t. (Sr läßt fein beruhigtes (Salm unb

alle anbern nod) erträglichen Regimenter auS Witt} nad) füb=

lieber gelegenen ©täbten unb Dörfern marfdjiren unb tänbtidje

(SantonnemcntS bejiefjen, mo eS, wie jatm 23eifüiet an ben frieb=

liefen ©emäffern öon 33ic, 2JJarfat unb ifjrer Umgebung, nid)t

nur Ueberfluß an "Ißferbefuttcr fonbern auet) abgefonberte (Srer=

cirötäfce gibt, unb wo beS ©olbatcn .£)ang jum föeculatvocn

©rübeln burd) fleißiges ©rillen gebämttft werben faun, ©aim
erhielt, wie wir fagteu, nur bie £)ätftc feines rütfftänbigcn

©otbeS, natürlid) nid)t oljne 31t murren. £)od) mag trofcbcm

ber auftritt mit beut gezogenen ©djmertc 33ouittc in ber 2ftei=

nung ©aim's gehoben Ijabcn; benn Scanner unb befonberS

©olbaten lieben Uncrfdjrodcnfjeit unb fd)uelle, uubeugfante

(5utfd)(offctü)eit, felbft wenn fic barunter leiben. Unb ift bicS

nidjt im ©runbe wirflid) bie Gzigcnfdjaft aller (Sigenfdjaftcn

für einen Sftanu? (Sine (Sigenfdjaft, bie für ftd) allein faft

gar feinen 2öertl) fjat, ba ja auef) biete £f)ierc, ©fei, £unbe,

felbft SJiaulefet fie befugen; bie aber in ridjtigcr S5erbinbung

mit anbern bie unerläßliche 23aftS Don aflent ift.

S3on -franen, unb feiner £>itje weiß 33ouiKc, 33efcl)tSt)aber

bcS ©anjen, nidjtS 33cfonbcrcS : nimmt aber im allgemeinen

an, baß bie Gruppen iu jener ©tabt oicKcid)t bie fd)timm =

ft c n ftnb.
l !Die Dffijierc fyabeu bort aflcS iu ber £>anb, wie

fic cS immer gehabt fjabcu, uub fdjciueu leiber bie ©ad)c

fdjlcdjt anzugreifen, „ftuufjig gelbe Urlaube", auf einen

Stytag erteilt, (äffen ftdjcr auf ©djwicrtgfcitcu fdjticßen.

Slber was folltc ber Patriotismus bou gewiffen teid)t--fed)tenbcn

» BouilU, I, 9.
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güfilieren beuten, bie wirfltd) ober bermutljlid) „angefliftet

waren, ben ©renabierclub ju infuttircn" — bie bcbäcrjtigen,

fpecutatiticn ©renabiere unb ifjre Sefegefellfdjaft ? 3u infultiren

mit Särmen unb ^otjngefcrjret, bis ber fpeculatiüe ©renabier aud)

fein (Seitengewehr 30g unb <Sd)lägerei unb ÜDueffe erfolgten. -3a,

nod) mcfjr, l)at man nid)t offenbar ober wenigftenS üermutb,*

lid) (Sifenfreffer bon gleichem ©elid)ter „auögefdjidt", balb in

ber Äleibung oon Sotbaten, um §anbe( mit bürgern, balb

wieber als Bürger üerfteibet, um |jänbet mit Sotbaten anju*

fangen? 2Barb bod) ein gewiffer fedjtfunbiger 9?oufftere auf

ber £fjat felbft ergriffen, wäfjrenb oier (bermutf)(id) nodj fefjr

jugenbtidje) Dffijiere, bie ifm angetrieben Ijatteu, eiügft flogen.

Der gedjtmeifter 9touffiere warb auf bie 2Bad)e gefcfüeout unb

ju breimonatlidjer ©efangenfdjaft uerurtfyeitt; aber feine Hame=

raben bertangten für ifpt uor allen anbern „gelben Urlaub'',

ja, fie führten iljn Ijernad) auf bie ^arabe, festen ifym einen

^apierfyctm mit ber Onfdjrift „Ofdjariotb/' auf unb $ogen fo

mit ifmt an$ ©tabttfjor, wo fie tfmt ftreng befahlen, für immer

31t berfdjwinben.

2luf alle biefe unb äfynticfje S3erbäd)tiguugen , Auflagen

unb lärmenbeu Auftritte, bereu e8 genug gab, fonnte ber Offt*

jier nidjt ttmljin, mit oeräd)t(id)em Unwillen 3U bliden; Diel*

leid)t attd) nid)t uml)in , biefen Unwillen in oerädjtlidjeu

SBorten 31t äußern unb „balb barauf 3U ben Ceftevrcidjeru 3U

fliegen"!

3118 baljer tjtcr wie anberSwo bie 9?üdftänbe jur Süradje

lommen, ift bie (Stimmung unb ^rocebur bie atlerbitterfte.

£)a£ Regiment 9fteftre=be=(famp erhält unter lautem Stellt

3 ©otblouiSborS auf ben 2ftann, — bie man, wie gewöfjntid),

bon ber Sttuuicipalität borgen mu§; ba$ fd)wei3er ßf;äteaur=

33ieur berlangt ba§ ^ämlidje, erl)ä(t aber ftatt beffen äugen*

blidlidje courrois ober ©pießrutfjen, mit nadjfolgenbent uner*

träglidjen 3ifd)en bon SBeibern unb finbera; ba$ Regiment
bu 9?ot, beö 5luffd)ttb8 mübe, bemächtigt fid) suCc^t feiner

SJiititärfaffe unb marfdjirt mit ib,r in« Ouartier, bringt fte

aber ben nädjften Sag burd) ptöfetid) tobtenftitt geworbene

©tragen wieber 3urütf. Unorbentlidjeö Umfje^iefjeu unb Wärmen,
£runfenl)eit, beftänbigeS ©djelten, Onfuborbination : bie gan3e

üftilitärorbnung unb ©liebcrung fdjeint fid) (wie bie 23ud)=

bvurfer in äb,nlid)em ^alle bon aufgefegten Vettern fagen) rafd)
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berfRieben 3U wollen. 1 ©0 fieljt eS in 9cancn auS in ben

erften Sagen beS 2htguft, nod) feinen ganjen äftonat nad) bent

erhabenen 'ißifenfeft.

2Boljt mag ber conftitutionetfe Patriotismus in $ariS

unb anberSWo bei biefen 9cad)rid)ten gittern, ©er $riegS=

minifter Latour bu ^3in läuft atljemloS in bie -ftationatber*

fammtung mit einer getriebenen 33otfd)aft, „ba$ alles in

33ranb ift, tout brüle, tout presse" ! £)ie 9tationatt)erfamnt=

lung erläßt int ©range beS 5lugenbticfS baS bon U)m ber=

langte ©ecret unb @eljei§, „fid) ju fügen unb ju beffern",

in ber SSorauSfefcung, ba§ bag etwas nu^en wirb. Dagegen

frf)aßt auS allen $ef)ten beS Journalismus ein Reiferes @e=

fdjrei tr)cttö ber 33erbammung, t^citö ctegifdjen SeifallS. Die

48 <2ectionen ergeben t^re ©tintme. $lud) im faubourg <St.=

Slntoine faun ber botlbrüftige 33rauer ober, wie er jefct Ijeiftt,

Dberft ©anterre, nid)t fdjweigen. Denn mittlerweile l)aben

bie ©otbaten bon hattet) eine Deputation bon §ef)it Sftann gc=

fd)icft, bie mit Documenten unb 33eweifen bcrfeljcn ftnb unb

etwas anbercS erjagten werben als jenes „2WeS ift in ©raub".

33efagte jeljn Deptttirte tüftt ber wadjfame Latour bu Ißiu,

nod) eb,c fie ben SBerfammluugSfaat erreichen, anhalten unb

auf einen SBcrljaftSbefeljt bont 9J?atre 23aith) ins ©efängnift

fperren. £>öd)ft unconftitutionell ! benu cS waren Df^tcre auf

Urlaub. SBorauf ©t.=$lntoinc in joruiger Gnttrüftuug über

bie jwcifctfjaftc 3ufunft feine £äben fdjticfst. -3ft benu SöouiUe

ein SBcrrütjjcr unb an Dcftcrrcid) berfauft? Hub Ijättcn in

beut %aüt biefe armen (Solbaten bloS auS Patriotismus

reboltirt?

Situ neue Deputation, citte Deputation ber 9?ational=

garbc, ntad)t ftd) nun auf ben 2Bcg, um bie $erfammlung

aufjuKciren. Unterwegs trifft fie bie 3e()it alten Dcpntirtoi,

bie gegen atlcS (Erwarten ungcl)ättgt
(

mrncffef)rcn; worauf fie

il)rc Reife mit befferu 91nSfid)tcu fortfefct, jcbod) aud) olmc

etwas auSjuridjtcn. Deputationen, s2lbgcfanbtc ber KeaU
rung, £)rbonnau

(

$cn in fnr^cin (Galopp, taufenbftiminige ©e
rüdjte gel)cn Ijut unb l)cr nnb berbreiten Vttaft unb $cr=

wirrung. (Srft in ber legten i&odjc beS Kttgttjt fonunt bet

jitm Onfpcctor crwäljltc £crr bon SRatfeigttl mit einer Cott«

1 Deux Amie, \
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mad)t, mit baarem ©e(bc unb bcm „beeret bom 6. 5ütguft"

auf ben ©djautota^ ber Meuteret. (£r foil jefct bafür forgen,

baß jeber 9?ü<fftanb berichtigt unb @ered)tigfeit geübt ober baß

wentgftenS ber Tumult befrfjtütrfjtigt werbe.

Ätftßs Kapitel.

^nfpector üUialfetgnc.

33om Sufbector 9tta(feigne wiffen wir nur fo ötet gewiß,

baß er ein ÜKann „bon r)ercultfd^cr ©eftatt" ift; mit einiger 2Baf)r=

fd)eiuUd)feit fönnen wir aber ffließen, baß er bon grimmig

fdjnurrbärtigem 2Iu8fel)en ift — beim rotyaüftifdje £)ffr,iere

taffen jefct bie DberUbbe unraftrt
;
ferner, baß er ba§ unbeugfame

£>ers nnb feiber aud^ ben bieten $obf eine« ©tiered ljat.

5lm £)ien3tag, ben 24. Sfoguft 1790, eröffnet er bie

©ifcung aU infbicirenber Gtommiffar, inbem er mit ben „ge=

wägten Gforboralen nnb ©otbaten, bie bcö <2d)reiben3 funbig

ftub", jufammeutrifft. (Sr finbet, baß bie 9?ed)nuugen beS

Regiments (Sl)äteau=$ieur berwitfett ftnb, baß fie $iuffd)ub

nnb -JJadjweifung erforbern; er mad)t fid) barauf am? Sieben,

anö Nabeln unb fdjUcßt unter bcruefjmüdjem Spurren. 2lm

näd)ften SDtorgen neue ©i^ung, nid)t, wie fluge 9Jhmicibal=

rätlje rieben, im ©tabtfmufe, fonbern nod) einmal in ber

^aferne. Leiber will (£f)ätcau=3.neur, baS bie ganje 9cad)t l)in=

burd) gemurrt ljat, je(3t nidjtö meljr bon 5luffd)ub unb dlafy

weifung fyören; er feinerfeitS ger)t jefct bom Sabetn jum SBütljen

über, unb ba bieS mit bem beftänbigen 9?ufe: „Jugez tout de

suite, ridjten (Sie auf ber ©teile!" erwibert wirb, will §err bon

Sftatfeigne in feiner 2Butlj fort. 5lber feljt, (£fjäteau=23ieur,

baS unruhig brängenb ben ganzen $afernenf)of erfüllt, fyat

an jebem Xi)ox <Sd)ilbwad)en aufgeteilt; Sftonfieur be Sftalfeigne,

ber 5lu8gang berlangt, rann, obg(eid) (Sommanbant 3)enoue

ifjn unterftüfct, nid)t fyinauS; attcS, wag er erlangt, ift: „Jugez

tout de suite!" £>ier ift alfo ein knoten.

®er ftterr)erstge üftonfteur be Sftalfeigne jiefjt fein 3d)wert
unb will ftd) ben Ausgang erzwingen. Verworrener l'ärm.

2)ionftcur be SMfeigne'8 <£d)wert jerbridjt; er ergreift ba«



94 3»«teS 23uc§. Wancij. [1790.

beS dommanbantcn 3)enoue, bic @d)itbroadje roirb berrounbet.

SRonfleur be Sftatfeigne, ben man nid)t tobten mitt, erjroingt

fid) ben 2luSgang, iljm folgt in ber größten Unorbnung (Sl)dtean=

33ieur; ein ©djaufbiet für 9?anct). Sftonfteur be Sftatfeigne

geb,t, bod) oljne ju taufen, in fdjarfem ©djritte borroärt^,

breljt fid) bon 3e*t 3U 8CU m^ £)roljungen unb gedjterbe*

roegungen um unb erreicht fo unberfefyrt S)enoue'8 £jau3;

GHjateau^SBieur, in ber größten Aufregung, belagert baffetbe,

wirb einftroeiten jebod) bon einer Stenge bon Offizieren, bie

fid) auf ber £rebbe aufgeftettt fjaben, nod) am Einbringen

getjinbert. Sttonfteur be Sftatfeigne jie^t ftd) burd) Wintere

©änge unb ©äffen, bon 9tationatgarben begleitet, ertjifct, bod)

unerfd)roden, ins ©tabtfjauS jurürf. 93on b,ier aus ertäfjt er

am Jage barauf neue 23efet)te, neue ^3(äne jur 9tbrcd)nung

mit @fydteau=33ieur. (£fjdteau=5Bieur roitt aber nid)t$ fyören;

roorauf er enbtid) unter allgemeiner Stufregung bie Drbre

ertfjeitt, bafj baS Regiment am fotgenben borgen abmarfd)iren

unb ftd) in @arre = £oui8 einquartieren foil. (£t)dteau=23ieur

weigert fid) runbroeg, ju marfdjiren; Uftonftenr be 9ttatfeiguc

„nimmt $lct" bon biefer Steigerung, tegt gehörig beglaubigten

^ßroteft bagegen ein, — roenn itjm ba§ nur etroaS Reifen wirb !

£>a$ ift ba§ (Snbe bom üDonnerötag unb root attd) bon

9ftonfteur be 9flatfcigne'3 -3nfbectorfd)aft, bie gegen 50 Stunben

geroätjrt fyat. ©oroeit tjat er cä teiber in 50 <3tunben gc=

brad)t. 9J?eftre=be=(5amp unb baö Regiment bu 9ioi futb in

beftänbigem ©djroanfen, Gifjdtcau^ieur t)at, roir faljeu roie,

alte ©renken überfdjritten. lieber -iftadjt fdjitft ein Slbjutnnt

Safabctte'S, ber ftd) b,ier für fotd)e 9?otb
/
fätt'e aufruft, fdjnelle

33oten nad) nab, unb fern, um bie 9?ationatgarbcu aufzubieten.

3)er ©djtummer bed SanbeS roirb burd) ffabtoernbe £mfe,

burdj tautcS brübertidjc« Sluftobfen geftört; überall muß ber

couftitutionclte patriot feinen ftcdjtabparat ergreifen unb ftd)

auf ben 2öeg nad) hattet) madjen.

Unb fo b,at ber b,ercutifd)c 3nfpcctor unter fd)rcrfcrfütttcn

3ftuniciüaträtf)en, at« SNittctbunft bei berroorrenften Viirmtf

ben ganzen ^Donnerstag gefeffeti; ben ganzen Donnerstag,

Freitag unb bi3 gegen (Sonnabenb Mittag. (Jf)dtcau = Ü!*ieur

roitt troty bcö beglaubigten ^roteftetf (einen ^cljvilt mavfd)ivcii.

Wegen 1000 sJüJann Watiouatgarben Fommeit einzeln ober

trnpprocifc angcftibtnt; uugeroife, roatf mau bon iljucn evroartet,
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nod) ungewiffer, wa« man bon tfjnen erlangen wirb. 3)enn

alle« ift Ungewißheit, Aufregung nnb 2trgwolm; e« gcfjt bag

(Serüdjt, baß 23ouitte, ber fidj in ben länblicrjen dantonne*

mcntS wetter nad) Oflen l)in ju rühren beginnt, nur ein

rotjaüftifdjer 23errätl)er ift, baß (Sljäteau=2$ieur nnb ber ^atrio*

tiSmu« an Defterreid) berfauft finb, nnb baß -JRonfieur be

läftatfeigne waljrfdjeintid) ein 5lgent bon lefcterm ift. 9Kefrre=

be=(£amb nnb Regiment bu 9?oi fdjwanfen immer bebenfüdjer.

(£l)dteau=S5ieur läßt in ber 2eibenfd)aft, ftatt ju marfCitren

„rotfje Sahnen au« gtuet Söagen burdf> bie (Straßen wefjen"

nnb gibt am nädjften borgen feinen Dfftjieren jur Antwort:

„Sejalju un8, bann marfdjiren mir mit eudj an« Snbe ber

©ett!"
Unter tiefen Umftänben Ijätt Sftonfteur be üftalfeigne e«

am ©onnabenb Mittag für gut, bie 2öätte 3U ^ferbe ju be»

fid)tigen. 9ftit einer (SScorte bon brei Leitern fteigt er beut*

gemäß auf. Slm ©tabttfjor befiehlt er 3Weien bon iljnen, auf

feine 3tüdCfcr)r ju marten; nnb mit bem britten, einem Leiter,

auf ben er fid) bertaffen fann, galobbirt er — fort nad) £une»

bitte, wo ein gewiffe« (£arabinier8regiment liegt, ba« nod) bon

aller Meuterei frei ift. 3)ie beiben jurücfgelaffenen Leiter

wittern balb Unratl) unb fd)(agen £ärm. (Stwa 100 9ftann

bon 9tteftre*be=(£amb fatteln in rafenber (Site, at« wären fie

an JDefterreidj berfauft, gatobbiren p§le-m61e auf bie 3n=
fpectoriagb fjinau«. Ünb fo fbrengen fie, ber Onfbector boran,

raffetnb unb ftabbernb burdj ein erftaunte« £anb unb, beinahe

ju Hjrem eigenen (Srftaunen, bag &ljat ber 9tteurtl)e fjinauf

gegen ©üben nad) Sunebitte.

$8t\ä) eine 3agb, an bie be« Slftäon erinnernb; — nur
baß fjier Slftäon be Sftatfeigne gtücfßdjerwetfe gewinnt. 3« tot

SBaffen, if»r Sarabinier« bon £unebitte, jüdjtigt bie Meuterer,

bie ifjren ©eneraloffixier, bie euer eigene« Ouartier infuttiren;— auf, unb bor atten fingen feuert balb, bamit eS nid)t

etwa erft jum ^artamenttren fommt, unb ir)r bietteidjt nad)=

Ijer eud) weigert ju feuern! £)ie (SarabinierS feuern balb,

auf bie aU Sßortrab bereinsett anfbrengenben Seute bon SQZefrre=

be=(£amb toöfnatfenb, bie fdjon beim bloßen Slufblifcen bed

^utber« fdjreien unb fid) eiligft in einem an 2Bafmftnn grenzen*
ben 3"ftanbe nad) 9?ancto jurücfsieljen. $anifd)er ©djrecfcn
unb SButlj: unbebingt unb ofjne grage an Defkrreid) berfauft;
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fo unb fobiet fürS Regiment, fogar bieSumme fann man angeben;

unb nun ift ber berrätfjerifcrje Sftatfeigne entflogen! ^>elft, o

ifjr §immei, fyitf bu, o (5rbe; — ib,r ungercafd)enen Patrioten;

aud) ib,r feib berratfyen roie mir.

£>aS aufbraufenbe Regiment bu 9?oi fd)üttet 'ißutber auf

bie -Pfanne, ganj 9Äeftre=be=(£amp fattett, man bemädjttgt fid)

beS Giommanbanten ®enoue unb rotrft ib,n „mit einem leinenen

Äittet, sarreau de toile, befteiber" in8 ©efängniß; (Sr)äteau=

SSieur bridjt baS Slrfenat auf unb bertfjeitt „3000 ©emetvre"

an ba8 üatriotifdje SSotf; Defterreid) foil feinen Äauf be=

reuen! 2ld), bie ungtüdUd)eu 3agbfmnbe Ijaben, roie mir

fagten, iljren -Säger meg gejagt unb taufen jefct, fte miffen

nid)t auf roetdjer Säurte, Ijeutenb unb beflenb untrer; in

rafenber SButl).

Unb fo madjt man fid) unter Tumult auf ben äftarfd),

marfdjirt bie -ftadjt burd); auf ben ^jöfjen bon ^tinbat, bon

mo man Sunebiüe ganj iüuminirt ftef)t, t)ätt man ftitt. Um
4 Uljr morgen^ mirb t)in= unb Ijerbartamentirt, enbüdj fommt man
überein: bie CEarabiuierS geben nad), Sttatfeigne roirb unter (§nt=

fdjulbigungcn öon allen Seiten ausgeliefert, üftad) langen, ber=

morrenen Stunben tjatman ib,n bann fogar glücfUd) unterrcegS;

bie fttnebitfer gießen an beut müßigen Sonntage alle IjütauS,

um einen fo(d)cn Slbmarfd) ju fetjen: ben s#bmarfd) bc8 mcutc=

rifdjen ütteftre=bc=(5anvu mit feinem gefangenen -Snfpector.

9fteftre=be=(£amb atfo marfdjirt, bie Suncbitter fd)aucn ju.

(Seb,t, an ber (Scfe ber erften Straße fprengt unfer Sufbector,

(Stier, ber er ift, mieber babon, unter bem $nd)tctn ber Säbct,

bem knattern ber Sftuöfeten : unb entfommt in öoffem ©atobb

mit nur einer Äuget im tebernen 2Bam$. (Sin tuatn-cr §erculeä !

Unb bod) ift fein (Sntfommcn mufonft. jDcuu bie GiarabinierS,

(

}it benen er auf meitem Ummcgc im Greife nad) bem fdjürfftcn

(Sonntagörttt, beffen er fid) mot entfinnt, mieber jurücffonunen

muß, „fteljen nod) in ^eratljnna, an tbreu uiidjtlidjcn 2Bad)t=

feuern" unb beraten fid) über Öcfterreid), über ^cvrütbcr unb

bie SButt) bon 9tteftre=bc=(!>amb. Sobaß mit tonen Sorten

ba$ nädjftc Sdjaufpict, bafl fid) im8 barbictet, äJionficnr bc

Sftaifctgnc ift, mie er am SRotttag 9?ad)mittag in offenem

ÜBagcn, ein Sotbat mit gezogenem Säbel ihm mr Seite,

mitten unter „müthenben Leibern", bleiben bon Wationiilgarbcu

unb babt)(onifd)cr itfcruurrinig ftiernarfig burd) bit Strogen
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Don Sftancto in« ©efängntf? jum (Eommanbanten £enoue fafjrt.

2)a finbet cr enbtid) Duartier. l

SBafjrlidj, e« ift Beit, bo§ SBouille fjeranrüdt. £)ie ganje

©egenb, in (Sdjreden gefegt burd) 2Bad)tjeucr unb ittuminirtc

(Stäbte, burd) 9#ärfd)e unb Bufaromenrottungen, fjat mehrere

9?äd)te fjinburd) nid)t gefdjtafen. Jeanen mit feiner ungeroiffen

IJcationatgarbe, feinen oertfjeilten ©emefjren unb meuterifdjeu

«Sotbaten, feinem öanifdjen <Sd)rcden unb gliUjenben B°™ if*

{'eine <Stabt, fonbern ein mafjre« Sottfjau«.

<Sßrtj0t£ö föapttßL

Souiüc in Sflancö.

$)rum fomnt eiligft ju £>iilf e, bu maderer 33ouitte ; oljnc

fcfmeKe §ütfe gerätlj jefct rcirflicf) alle« in 23ranb, unb bann

fann c« brennen, — mer roeifj, mie weit nub breit! ©ar
met fyängt in bicfen (Stunben bon 33ouitte ab; wie e« iljm

iefct ergeben mirb, battadj faun bie ganje Brunft ficf( geftatteu.

SBenn er jum iöcifüict sögerte unb nidjt fame; menu er fame

unb nidjt« au«ridjten fönnte; menu ^ranfreid)« ganje <Sol*

bate«fa in 2ftettterei aufloberte, bie üftationafgarbe fief) f)ier

ober bortfjin fd)liige, ber 9?onaU«mu« feinen 3)cgen jöge, bcr

<San«cttlotti«mu« uadj feiner ^ife griffe unb ber ©eift be«

3afobini«mu« — mie (Sterbliche in (Siner <Sd)reden«nad)t er*

graut ftnb — plöfctidj reif mürbe unb ftatt mit (Sonnen*

ftraljten fid) mit ^öUenfeuer umjöge!

£)er modere SBouitte rüdt fcrjitell mit feiner alten Un=

beugfamfeit fjeratt, fammelt ftd), leiber „in fleineu Buflüffw"
Don Dften, 2Beften unb Sorben unb ftef)t jefct am £>ien«tag

borgen, bem legten Stage be« 9ttonat«, nad)bem er alle« ju=

fammengejogen f)at, leiber noef) in geringer (Stärfe, bei bem

£)orfe ^rouarbe, einige (Stunbeu toon ber (Stabt entfernt. Sitten

5tbam«fofjn mit einer fo bebeitftidjen Aufgabe üor ftd) gibt e«

an biefem 2)ien«tag SRorgen mol nicf)t nod) einmal in ber

SEBeft. (Sin mogenbe« flammenbe« 2ftcer toon Broeifel unb @e=
fahren, unb 23oui(fe nur (Siner (Sacf)e ftdjer: feiner eigenen

1 Deux Amis, V, 206—251. Histoire parlementaire, VII,
59—162.

earltjle. II. 7
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(5ntfd)toffent)eit. $reilid) fann bicfcö cine meljr roertl) fein

als toiele cmbere £)inge. (Sr tritt mit ^rtftigfeit auf: „Unter=

roerfung ober $amtof unb 93ernid)tung ofjne ©nabe unb 23arm=

tjerjigfeit; 24 (Stunben, urn end) ju entfdjciben"; ba8 roar ber

3nt|att feiner proclamation, bie er gcftern in 30 ©remtolaren

nad) •ftanci) gcfanbt Ijat; — 30 (Sremtolare, bie aber, roie e§

fid) jeigcn roirb, alte aufgefangen unb nid)t angefdjlagen rourben. 1

3)ennod) erfdjeint, roie urn fie ju beantworten, am näd)ften

Süttorgen um 1
li 12 ttyr in ^rouarbe eine deputation Don ben

meuterifdjen Regimentern, foroic toon ber Sftunicitoalität bon

9canct), bie fetjen foil, roaS fid) tljun läßt. SouiHe em=

tofängt bie Deputation „in einem großen Äpofc neben feiner

SBolmung"; ba% beruhigte Regiment ©aim unb bie übrigen,

alle glüdlidjerroeife nod) in ber rechten (Stimmung, ftnb in=

folge befonberer IHufforbernng gegenroärtig. Die 2)ceuterer

fpredjen fid) mit einer (Sntfdjicbenljeit auö, bie U)m, SöomCtc,

unb jum ©lud and) ©aim roie ^redjfyeit erfdjeint. (Salm,

baö bie treppe unb ben (Säbel toon SJtcfc fd)on roicber toer=

geffen Ijat, toerlangt, ba$ bie <Sd)itrfen anf ber (Stelle „gcljäugt

roerben". SouiHe roitl toom Rängen nid)t§ roiffen, antroortet

aber, baß e$ für meuterifdjc (Solbaten nur einen unb nidjt

meljr al8 ben einen 2Beg geben f'önnc: ben nämlid), mit auf=

richtiger Reue bie Ferren Denoue unb be Sftatfeigue in $rei=

l)eit ju fc^cn, fid) fofort jum $lbmarfd) nad) bent Orte, ben

er beftimmen rocrbe, ju rilften unb übrigens fid) „ju fügen unb

ju bereuen", roie bie Rationaltoerfammtnng e8 becretirt unb er

geftern in 30 gebrutftcn 3cttcln toroclamirt l)abc. DaS finb

bie 23ebinguugcn, an benen fid) fo roenig änberu läßt roie on

ben 23cfd)lüffen ber 93orfcl)iing. Unb ba fie, bie Dctoutirtcn ber

Meuterer, bicfe33cbingung, roie e8 fdjeine, nidjt annehmen roollteu,

fo rourben ftc gut tl)un, ftd) fo fdjncll als möglid) toon bannen

jm begeben; beim aud) bei il)m roiivbe in roentgen 'ülugcublicfcn

^orroürtö bic £ofung fein! Die Dctoutirtcu ber uReuteret

begeben ftd) fo fdmcfl alö niöglicl) tum batmen; bic Debu=
tirten ber üJhmicitoatitfit bagegen, bic für ibre eigene Sßerjfon

über alle maßen befolgt finb, ^elicit c$ toor, bei ©Ottiue )U bleiben.

Der roadere 330111116, obglcid) er mit yvcftigl'cit auftritt,

ftcljt bod) ba« Sftitflidjc feiner ?age gar rooljl: er roeiß, roie

* Botiille, M6moircs, 1, 158-176. DeuxAm«,V, 251—271.
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in uftancb, mit bcn rebettifdjen «Sotbaten, bcr ungewiffen 9?a=

tionatgarbe unb fo bieten bertljeitten ©ewcfjren im ganzen

etwa 10000 fambffähige Seute wütljen unb toben, wäljrenb

er faum beu britten £f)eit biefer $at)t bei fid) Ijat, obenbrein

auti) in ungewiffer 9?ationatgarbe unb btoS beruhigten 9?egi=

meutern befteljenb, bie jc^t freitidj boK 2Butf) unb Verlangen ftnb

ju marfdjiren,— beren SButf) unb ©erlangen im nädjften 2tugen=

btief aber fdjon eine berljängnißbotte neue ©efiatt annehmen

fönnten. 9tuf ber ©bifce einer ungennffen 2Boge ftefjenb, um mit

ifjr anbere 2£ogeu ju befd)Wid)tigen, muß 23ouitte fief) bem ©titcf

übertaffen, bag \a juweiten beu Sabfern begiinftigen fott. Um
i
/3 1 Uf)r, nadjbem bie £>ebutirten ber Meuterer fid) wegbe*

geben Ijaben, wirbetu bie trommeln sunt 2ftarfd) nad) ^anet).

Sftag fid) 9?ancb, atfo bebenfen; benn Souitte fyat fid) bebadjt

unb feinen (£ntfd)tuß gefaßt.

Unb bod), wie foil fid) hattet) bebenfen: feine <3tabt,

fonbern ein waljreS StolIIjauS! 3)a8 grimmige (Sf)dteau=33ieur

will fid) wetjren bis auf bcn £ob; e$ jwingt bie 9Jhtnicipa=

{ität, allen ^Bürgern, bie etwas bou ber Artillerie berflefyen,

unter Ürommetfd)tag befehlen ju taffen, baß fte ftd) ju fletten

unb bei ber Sebienung ber Kanonen 31t Reifen fjaben. $>a§

aufbraufenbe Regiment bu 9ioi bagegen Ijätt ftd) in feiner

Slaferne: ganj trofttoä, ba e$ (jört, in wetdjer (Stimmung

<2atm fid) befinbet, ruft e8 ftägttd) au$ feinen taufenb $ef)tcn :

„La loi, la loi!" („£)a8 ©efefc, ba8 ©efefc!") 9fleftre=be=(Samp

poltert mit rttd)(ofem ^tudjen, in ftetem 2Bed)fet jwifdjen

(Sdjrecfen unb Söutt); bie üftationatgarben feljen f)ierrjtn unb bort*

bin, ofyne 31t wiffen, wag fte ttutn follen. Söetdje Verwirrung;

fo biete ^(äne wie Äöpfe, alte befehlen, niemanb gef)ord)t;

rurjtg ift feiner,— außer ben lobten, bie ifjre kämpfe auSgefämpft

fyaben unb nun unter ber (Srbe fdjtafen.

Unb fefjt, 5öoutCte beweift, i>a^ er ein Warm bon Söort

ift; „um V2 3 *%" berieten $unbfd)after, baß er, nur nod)

eine fyatbe ©tunbe bon bem £f)ore entfernt, bab,erfommt mit

raffetnben Kanonen, in ber befteu Drbnung, Vernichtung in

feinen Süden, (£ine neue Deputation bon 9Jhtnicipaträtfjen,

pJJeuterern unb Öfteren geljt iljm entgegen unb bittet iljn

inftänbigft um nod) eine ©tttnbe Vebenfjeit. Vouille gewährt
biefe ©tunbe. %U nad) Vertauf berfetben fein £>enoue ober

9#atfeigne fommt, wie berfprodjen war, läßt er feine £rom=
7*
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mein wirbeln unb mad)t ftdf> wieber auf ben 2Beg. ©egen
4 Ufjr fönnen bic erfdjrocfenen (Stabler Ujtt »on 9lngeftd)t ju

2lngefid)t flauen. 2)ort raffeln auf ifjren Lafetten feine $a=

nonen, feine 33orl)ut ift 30 <Stf)ritt tiom <Stani§tau8tl)or. S3or=

marts wie ein planet, in feftgefe^ten Seiten, ^em ®efe{3 ber

9?atur fotgenb! Unb xua§ nun? <SeI)t, eine ^riebenS flagge

unb bie (Sfjamabe, unter ber 33efd)wörung, £>aü 31t machen;

SKatfcigne unb ©enoue finb auf ber (Strafe, fommen fjer;

bie (Solbaten finb alle reuig, bereit, fidfj 31t unterwerfen unb

ju marfcrjtrcn! ©er eiferne 23ouitle tterjie^t feine Sftiene,

bod) rotrb ba$ SSort §att ausgegeben; einen frofycrn 2lugcn=

blief fafj er nie. D $reube aller $rcuben! 9JJalfeigne unb

©enoue fommen wirftid), öon -Kationalgarben begleitet, attä

©trafen, bie alle wie watjnfinnig über 3>erratt) an £)cftcr=

reid) unb 5letjnlid)e3 toben; uuöcrfcfjrt begrüben fte SouiUe.

33ouiHe tritt auf bie «Seite, um mit ifjncn unb anbern £)äup=

tent ber ©tabt 31t fprcdjcn, uad)bcm er bereits 33cfel)t gc=

geben r)at, burd) roctdje £f)ore, auf weld)cn Routen bic mett-

terifdjen Regimenter abmarfdjiren follen.

£)iefe llnterrebung mit ben 3Wei ©cueraloffoiereu unb

ben anbern angefeljenen ©täbtera mar etwas gait3 -iftatürlidjtS,

unb bod) wüufdjt man, S3ouille l)ättc fte ücrfdjobcn unb märe

uid)t auf bie Seite getreten. Sei biefen tobenben, rci3baren

äftaffen, bie ftd) burdjeinanbcr tttttgen unb cinanber ^pla^ madjen

muffen, fyier fd)arfeS (Stitfftoffortjbul, bort fdjweftiger §ener*

bampf: märe eS uicfjt beffer, jwtfdjcn beibe 31t treten, fic, bis

ber 9?aum frei ift, gehörig oon cinanber getrennt 31t Ijaltcn,?

3afjlreid)c Sßadßügler öon Gtl)äteau=33icur unb ben übrigen

bleiben 3urürf, mäfyrcnb bic ^auptcolouncn 311 ben augewiefeneu

Xfjorcn f)inauSmarfd)iren unb ftd) im freien auf einer SBiefc

aufstellen. 2)ie DJationalgarbc ift in einem ^uftaubc non bei*

naljc bezweifelter Unfdjliiffigfcit, ber ^öbcl willst fid) umtjer

mit ober oljnc Sßaffcn, rafenb über Verrat!) an Hefter*

reid), über Verrat!) an bic Slriftofraten. (St l)at gclabcuc ^a-

nonen mit lircnncubcn Viintcn, unb ^ouiüTS 35ortrab f)ält

30 Sdjritt üor bem £l)orc. ÜDic tolle, reizbare Sftaffc fjört

auf fein (iomntaubo; fic will baS £t)or ttidjt öffnen; ci)cr,

fagt fic, offne fic ben <2d)(nub ber Jfanoncu! — feuert bic

Manonc nid)t ab , ftmutbc , ober feuert bttrd) meinen

Sförper! ruft ber fjclbcumütljigc junge Tcftllci*, Capitata tuutt
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Regiment bu Sftot, unb ljätt bag 9ttorbgemeljr feft mit feinen

airmen umfdjtungen. (Sdjmeijer öom GEb,dteau=3$ieur reißen

unter glücken unb 2)rofmngen ben Düngung mit Oeroalt meg,

morauf er unter immer lautern ^tücfyen fid) unerftfjrotfcn aufs

ßünbtodj fe£t. Unter immer lautem ftlüdjen, unter immer

tauterm £ärm, — unb ad), aud) unter bem lauten knattern

erft üon einer unb bann öon brei anbern 9ftu#feten, bie iljn

treffen unb ju 33oben ftreden unb bie 9fafcret be3 5lugenblitft>

fo meit treiben, bafj man je£t audj bie brennenbe £unte an*

legt unb mit einem bonnernben Äartätfdjenfnatl gegen 50 2ftann

üon 33ouiüe'8 $ortrab in bie Suft fprengt!

Ser^ängnifjüoll ! 3)a8 ©ürüfjen bcö erften 2ttu$feten*

fdjuffeS jjat einen folgen Äanonenftfjufj, fold) eine ÜobeSfacfet

entjünbet, unb alleö ift jefct gtüfyenber SBaljnfum, eine waljrc

«tjöttenbrunft. 3n rafenber Sßutf) ftürmt ber $ortrab üon

33ouifle burd)3 ©taniglauStfjor unb fegt mit feurigem 33efen

bie Meuterei ljinmeg in ben £ob ober in bie Käufer unb

Setter, öon rao ber s
2lufrub^r 31t feuern fortfährt. 2)ie aufge=

ftellten Regimenter fyören eä auf iljrer SBiefe unb ftürjen

roieber burd) bie nädjften £f)ore jurüc!; Söouiße fürengt in bie

<3tabt, üerjroeifelt, unljörbar; unb jejjt f)at in Stfancü,, mie

in beut sJ2ibetungenfaal , ein 9JZorben begonnen, „grimmig
unb groß".

3ammerüoü
/

; eine Scene fdjauerlidjer, jmetftofer Raferci,

mie fte ber 3ovu be$ ipimmetS nur feiten unter ben 9ttenfd)en

Suläfjt. 2tu8 ben Äettcru, üon ben ©ackern, öon alten «Straften*

cäm galten (£f)dteau=53ieur unb ber "»Patriotismus ein mör=
berifd) rottenbeS geuer aufred)t, gegen ein $euer, baS nid)t

minber mörberifd) unb ebenfo üatriotifd) ift. 3)er blaue 9?a=

tionalcaöitain, ber, olwe ju miffen, auf metdjer Seite er fämüft,

öon kugeln burdjboljrt ift, bittet, bafj man ifjn auf bie gatme
lege, um nü)ig fterben ju fönnen; baS üatriotifdje Söeib (ber

9came nid)t befaunt, nur bie £b>t lebt fort) fdjreit Chateau*
SBieuj ju, baß eS bie anbere Kanone ntcr)t abfeuern folle,

unb gießt, ba fein ©freien Ijilft, einen (Simer 2Baffer barüber. '

3)u foßft fämüfen, bu foUft nid)t fämüfen, unb mit mem foUft

"ou fämpfen! töunte ber Särm bie lobten meefen, tarl ber

Äüljne öon 33urgunb mürbe aus feiner ©ruft auffielen; nie,

1 Deux Amis, V, 268.
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frit er wütljenb im Sumpfe oerfanf unb £eben unb ©iamantcn

oertor, warb rjier ein fotcljer £ärm gehört.

£)reitaufenb, wie man rcdjnet, liegen blutig, berftümmelt am
SBoben ; ljalb (£l)ateau=$ieur ift sufammengefdjoffen, ofjne §ütfc

einc§ $riegggerid)tS. £ic Gaoaterie bon 9D?cfire=be=Gamb ober

bem gcinbe fann wenig au§rid)ten. 2)a8 Regiment bit 9?oi tjat

fid) auf 3urcben entfdjtoffen , in feine $afcrne juriidjugel)en,

wartet bort unter ^ei^tlopfeu. 33ouilIe, mit ben ©djredcn

be« ©efcfceS bewaffnet unb Dorn ©lüde begünftigt, triumbtjirt

enbtid). Wad) jmei mörberifetjen Stunben ift er uncrfdjroden,

obgteid) mit bem 2>crluft Don 40 Offizieren unb 500 ©e=

meinen big nt ben großen ^3ta£en ber Stabt borgebrungen;

bie jerftreuten Rcftc non (£l)äteau=3>ieur fudjeu Sd)ut3. ®aö
„leicht attfbraufenbe" Regiment bit Roi, ba$, ad), längft au$=

gebrauft l)at, erbietet fid), ba§ @ewcf)r ju ftrerfen, wirb „in

einer SBicrtelftuube marfd)iren". Sa, bag arme nidjt mel)r

braufenbe Regiment berlangt unb ertjält „eine GScortc", bie

mit ifjm marfdjirt, obgleich c§ uod) STaufcnbc ftar! ift unb für

jeben 2Kaun 30 Slugclbatroneu l)at. £)ic (Sonne ift nod) uid)t

unter, atö ber triebe, ber unblutig Ijiittc fommcit tonnen,

blutig getommen ift: bie meutcrifd)cn Regimenter ftnb im ftäg=

tid)ften 3u ftan °e auf ifjrcu brei 9ioutcn auf beut 9)?arfd)c,

unb au$ ber Stabt Raucb, erbebt ftdj Etagen Hon ÜDfäuncru

unb 2Bcibcru, bie Stimme ber Srübfat unb SBcrjmciflitng: bie

Stabt meint um tljre (5rfd)(agcucu, bie uid)t wieber cr=

wadjen. 2)ie Strafen ftub teer, außer bou Patrouillen ber (Sieger.

So l)at baö ©lud, baS ben £abferu begünftigt, 23ouiÜc

nad) feinem eigenen 2lit$fbrud)e „bei ben ^paaren" auS ber

fd)rcd(id)ftcn ©cfal)r geriffelt. Gin 5)cann, uncrfdjrotfcn, feft

wie ©ranit; — f)ättc er in ben Jagen ber 33aftillc an bed

alten 23roglie Stelle geftanbeu, bieücid)t märe alles aubcrS gc=

morben! Cr l)at bie SR enteret unb ben uncrmcßlidjcu 33ürgcr=

frieg gcbämüft. greilid), wie mir feljen, nidjt ol)nc £>bfcr,

bod) um einen ^Jrci8, ben er unb ber conftttuttoucllc ^atrio*

iumhu« für wobjfeil Ijaltcn. -3a, maQ iPouillc betrifft, fo er«

Hart er rnljig, burd) fbiiter cntftcl)cnben Ülnbcrfbrud) gereift,

ba|"; er i()it eigentlid) gegen feinen SBittetl unb bloä autt mili=

tärifd)em ^flidjlgcfüfjl gcbä'mbjt l;abc *, ba unenueßlidjer ©ür»

• BouOU, I, 175.
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gerfrieg jefct bie einzige Hoffnung fei. 235tc nur fagen, burd)

fpätcrn SBiberfürud) gercijt. aber Sürgerfrieg ift freilief)

ein @)ao3, itnb au$ allem lebenskräftigen (Üfjaoö ringt unb

bilbet fid] eine neue Drbnung IjcrauS; aber roetd) ein ©taube,

ba§ bon allen neuen Drbnungen gerabe ?ubhrig XVI. unb bie

3toeifantmermonard)ie biejenige fein fottte, bie ftd) aus bem
Sf)ao8 unb bem 9?eid)c ber 9Jiöglid)feit entborringeu unb gc=

}taikn würbe ! SBafjrttd) ein §a$arbfbie(, in bem $JouiUe fyuit*

bert gegen eins roagt! 2)anfe bielmeljr immer beinern ©lüde
unb bem £)immct, bit unerfdjrodener 33ouitle, unb la§ ben

SBiberfbrud) feinen 2Beg gcfycn! £)er 33ürgcrfrieg, ber in

jenem Slugenblitfe allgemein über ^ranfreidj entbrannt wäre,

Ijätte ©ott roeifj roofyin führen fönnen; mitttertoette ifi unb

bleibt c8 -ßflidjt für jcben 9Kenfd)en unb ©eneralofftjier, ben

33ranb 3U töfdjcn, wo er ib.it finbet, roo er nur fann.

5Iber man beufe fid), hue eS in bem aufgeregten, bielge=

fbaltenen "^ßariö juging, aU bie raftloä fid) folgenben Orbon=

naiven in geftredtem ©alobb mit ben bebenflidjen ^adjridjtcu

bort anfamen. £>od) ift bie $reube, aber and) tief ber ÜB*
tut üc. ®ie ;Kationalberfamm{ung ftattet 33ouiüe mit über*

roiegenber SRajorität tljren lebhaften £>anf ab; ebenfo lautet

ein eigenljanbigeS ©djreiben bcS ÄönigS unb bie Stimme aßer

£otoalen unb (tonftituttonetlcn. 5luf bem üflarSfetbc wirb für

bie in hattet) erfdjlagenen 33ertrjcibigcr beö ©efefceS ein feier=

(id)er £rauergotte$bienft mit ®tbtt unb ©efang abgehalten,

bei bem 33aiüt) unb Safatyette unb bie ganje 9Jationa(garbe,

außer ben menigen, bie broteftiren, gegemuärtig finb. fSontp

unb (Zeremonie, bifd)öf(id)e (Salicotgeroänber mit tricoloren ©üv«

tcln, 5lltar be$ 23atertanbe3 unb raud)enbe (£affoletten ober

2öeib^raud)feffel, baö ganje weite SDfarSfetb ringsum mit fd)ttiar=

jem Setdjentud) behängt; beffer, man f)ätte ftatt beffen tu

btefer treuem 3"t 23rot angcfd)afft für ben fjungernben leben»

ben Patrioten, meint Sftarat. 1 ©er lebenbe Patriotismus

aber unb <St.=5Intotne , baS wir fd)on einmal lärmenb feine

£üben unb 2öerfftätten fdjüefjcn fa()en, rotten ftd) nücber ju=

fammen, „gegen 40000 an ber 3al)t", unb bertangen mit

©efd)rei unter ben ^enftern ber tljren 3)anf abftattenben

Sftatiouatbcrfammtung 9?adje für gemorbete trüber, ©ertdjt

1 Ami du peuple (in ber Hist, pari., VII, 59—162).
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über $8ouitte unb augenbtidtidje (Snttaffung be8 ®ricg$minifter8

Latour bu ^'m.

33ei biefer Sßenbung bcr £)inge Ijätt e8, nidjt ber $riegg=

minifter Notour, fonbcrn ber „angebetete Sfltnifter Reefer" am
3. «September 1790 für ba% 23efte, fief) jur „SBieberljerftetlung

feiner ©efunbljeit" nnbemerft unb in alter ©ritte jurudjujiefyen.

3urüd in feine fyeimatücrjeScrjWeij: nid)t mieerjute^tfam^onbent

gtüdtid), wenn er fte nur lebenb erreicht! 33or 15 SDJonaten faljen

wir ib,n fommen ntit einer gtänjenben (SScorte bon Leitern,

beim ©d)atl ber Raufen unb £rompeten, unb jefct galten ilm

in 3[rcig=fur=2tube, wo er oljnc (SScorte geräufd)to8 abreifen

will, S3otf unb Sftunicipaütät ai$ gtüdjtftug an, ja, broken,

ib,n aU SSerrätb,er ju maffafriren; bie -iftationatberfammtung,

an bie man fid) wenbet, geftattet iljm, aU einer böttigen 9htü,

freien $lbjug. 9tu8 folgen „unbeftänbigen Sreibgebüben beS

3ufatt8" beftefyt biefe niebere 2öett für un8 alle, bie wir unfere

Käufer auö (Srbc erbauen; fo jerftäuben, in beißen Legionen

unb Reißen 3 e^en borncfymiid), unfere fto^eften ^ßatäftc unb

bermanbetn ftdf) in ©aljara^anbpatäfte, bie bietfänüg int

SBirbetwinbe ftd) brefyen unb, cnbüd) nieberfattenb, un8 unter

ib,ren «Staubmaffen begraben.

£rofc ber SBierjigtaufenb fteljt bie 9cationatbcrfammiung bon

iljrer 2)anrwibmung nid)t ab, unb ber Nottauft Latour bu ^ßin

bleibt ättiniftcr. £)ie SBierjigtanfcnb berfammetn fid) ben nüd)ften

Sag, tärmenb wie immer, unb wätjcn fid) nad) bem £)6tel

^atour'8; ba fte aber auf ber Sreppe bcS Vortat« Kanonen

ntit breunenben Junten finben, muffen fte anbcrSWo I)injiel)cn

unb iljrcn ©rott berbaucn ober in ib,r ^I3ütt übergeben taffen.

Grüben in tfotfjringcn finb unterbejs bie gcwcljreber*

tbeitenben Wäbetöfüfyrcr bon 9ttefrre=bc=Giamp unb bu 9ioi beut

®crid)t überwiefcn worben ;
— bod) werben fte nie ein Urteil

empfangen, Stürmer ifl ba« ©djidfat bon (üf)ätcau = SJicur.

(il)flteau=S3icur wirb nad) <Sd)Wcijcrrcd)t augcnbtirf(id) bor ein

Jtriegögcridjt feiner eigenen Offiziere aufteilt. £>icfcä ftriegf

gcrid)t fyat in attcr STürje (in wenigen <£tuubcn) 23 an

h,of)c ©atgen gelängt, gegen 60 in ketten auf bie ©alcre

gefdjidt unb fo beut iHufdjciu nad) bie ©ad)e abgctljan. ©e=

l)iiugtc bcvfdjwiubcn fveilid) für inuuev bou biefcv (ivbc, aber aittf

Letten unb (Maleren faun ber gefeffette .fretb, fa, fclbft ber ge

feffette <5d)urfe ober ,£a(bfd)urfe int 'Iriuutpl) wieber attfer=
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fteben. 2)er ©d)otte-3rof)n Ättoy junt 23eifpiet, gewi§ ein berühmter

SBeltbelb, faf? ouc^ einft in finfterm Schweigen an bem SKuber

einer franjöftfdjen ©alere „in bem ©cwäffer berÖore", tote er fagt,

nnb warf fogar ibre Jungfrau -üiaria, ftatt fie ju füffen, über

Sorb, — als „bemaltes Söret" ober als böljerne Oungfrau, bie

natürlich, fdjwimmen fonnte. 1 £)arum babt ©ebulb, iljr ©ateren*

fträfünge bonGnjäteau=4Bieur, aud) für euch, gibt es nod) Hoffnung.

Aber über SRanct) im allgemeinen fifct jefct, triumbfjirenb,

mit rauher £>anb, bie Ariftofratie gu @crid)t; fd)on am jtueU

ten Jage ift ©onitte lieber fort, unb bie ariftofratifdje 3ftu=

nieibatität, bie fdjalten fann, wie fte tritt, ift jc^t fo graufam,

roie fte border feig war. $)ie jodjtergefettfdjaft, bie alles

Unzeit angeftiftet fyat, wirb fdjmäbticb, unterbrücft, bie ®e*

fängniffe finb überfüllt, ber teibtragenbe gefd)lagene Ißatrio*

tiSmuS murrt nidjt laut, aber tief. £>ier unb in ben benad)=

barten ©täbten werben „ blattgebrücfte kugeln", bie in ben

(Straßen bon -Kamt) aufgelefen worben ftnb, in ben 5frtofif=

lödjern getragen; kugeln, bie blattgebrücft mürben, inbem fte

bem Patriotismus ben Job bradjten, bie trägt man als ein

beftänbigeS Sftemcnto ber 9?ad)c. ®eferteure bon ben üfteu=

terern irren burd) bie Söälber, muffen, ba bie 2)?uSfete ibneu

nid)t mcfyr Reifen fann, um Atmofen bitten. Ueberatt Äuf=

löfung, büflerer £>a§ unb balbe Verzweiflung, bis Ciommiffare

bon ber •Wationatberfammtung fommen, unb, eine fanfte ©lut

bon SonftitutionaliSmuS im ^erjen, ben Sftiebergetretenen wieber

frennblid) aufridjtcn, ben ju bod) ©eftiegenen wieber freunblid)

tjeruuterjieljcn, bie Jodjtergefettfdjaft wieberljerftetten, bie 3)c=

ferteurc wieber jurücfrufcn unb fo atteS attmäbtid) wieber ju

beruhigen unb auSjugleidjen fud)en. 9J?it biefem milben, att=

mäbtidjen 23erul)igcn unb Ausgleichen auf ber einen (Seite unb

mit JrauergotteSbicnft, (Saffotetten, $riegSgeridjten unb 9?a=

tionalbanf auf ber anbern (Seite bat man bon oben ber getban,

was man tf)itn fonnte. 2)ie tolattgebrücfte 5htgel wirb aus

bem Shtobflodje berfd)winbcn, unb bie fdjwarjc Afdje, fo weit

cS gebt, wieber grün werben.

J)aS ift bie „Affaire bon Sftancb," ober, wie man eS aud)

nennt, baS „Slutbab bon Jeanen/', eigentlid) bie bäftlidje

Öiücffeite beS glorreichen ^tfenfefteS, beffen 35orber feite

1 Knox, History of the reformation, c. 1.
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ein ©djauföiet felbft für ©otter mar. £>ie 33orber= unb

bic 9tii(ffettc liegen immer fo nalje bet cinanber; bie eine

mar im Ouli, bie anbere im 5luguft. Sweater, bte Sweater

brübcn in Sonbon, geben mit großem 2lufn>anb non buntbemat=

ter Ißaötte eine glä^enbe 33orflelIung toon bem „ 23unbe8feftc

be« fran3Öftfd)en SSolfö", ba8 man ju einem £>rama bc=

arbeitet f)at; bie „affaire tion Wanty" erfdjeint nirgenbö

auf ber SBüfyne, aber fie fptctte unb füufte nod) monatelang

in aßen fransöfifdjen köpfen. £>enn bie üftadjridjt baoou

fliegt tönenb burd) ganj granfreid) unb mecft in ©tabt unb

25orf, in jebem Gtlubjimmer, jebem SBadjtjimmer bis an

bie äufjerften ©renjen einen 9?ad)ffang in SBorten unb ©e=

berben, immer mit ber jornigcn 33eh,auötung ober ©egen=

befyauötung: (5$ mar redjt; eS mar unrecht. S)arau8 ent=

flehen ©treitigfeiten unb 2)uelle, Erbitterung unb tiicl eitles

©cfdjmäfc, moburd) alle bie neuen (Srbtofionen, bic unfer

nod) marten, nur befdjleunigt unb berftärft merben,

Itntcrbcfs I)at man, eS modjte foften , ma$ e8 moKtc,

bic Stteutcrei glütflid) unterbrücft. SDic franjöfifdjc Slrmcc

ift mcber blötjüd) in allgemeine 9?aferci ausgebrochen, nod)

auf einmal aufgetöft, oernidjtct unb mieberum ncugefdjaffci:

morben. ©ie mufj je£t fterben an djronifdjem ©icd)tl)uw,

jahrelang, joßmeife; mit bereinjetten 9?cbotten, mie ber 2tta=

trofenaufftanb in 33rcft unb äb,ntid)c 33orfommniffe, bic ängft=

lid) ücrtnfdjt merben. 9)Jit Unjufricbenljeit unb Onfuborbi=

nation unter ben ©olbaten; mit nod) größerer tlujufricben^cit

unter ben in rotjatiftifdjem ©djnurrbart brangenben £5ffi=

jieren, bie einzeln ober fjaufeumeife über ben &l)ein fefcen;

furj, (5fel, üDfiSbcrgnügcn unb 2ßibermiHc auf beiben (Seiten,

eine tobfranfe 5lrmee, bie 31t feinem 2)ienfte mcfyr tauglid)

ift, biö ftc nad) langen 2Bcf)cu nnermartet, mie ein ^$Ijönir,

fterben unb neugeboren merben mirb, um bann ftarf unb ftärfer

als je jubor anf ben 5fanipfpta^ yt treten.

jDo$ mar eö, maö batf ©d)irffat in biefer 3"* ^em
maefern iöoniflc ju tfyuu gegeben Ijatte. Ü*on jc^t an mirb

er mieber in ben .VSintcrgruub treten unb, famn ftdjtbav,

in Tlti} ober ben länblid)cn ISantonncmcutö nntcr fleißigem

Crrcrcircn, gcfjcimntfmollcm Xibloiuatifiveu unb "JMiiiicfdjinicbcn

al6 oljnniädjtigcr ©djattcu fdjmcbcn, als bic le^tc Hoffnung

be« Äömgtljumtf.
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2Bie roab>, ba§ in biefer 2öett ntd^t« tobt ift; ba§ ba«,

trag man tobt nennt, nur beränbcrt ift, inbem bic Gräfte in

entgegengefcfeter 9?id)tung nnrfen! „£)ag 23tatt, ba« im feuchten

SBinbe oernxft", fagt jemanb, „fyat nod) immer traft, benn

rote fömtte e8 fonft oernjefen?" Unfere gauje SBelt ift nur

ein uneubüd)e§ (Setriebe öon Gräften, Don ber Sdjroerfraft an

biö jum ©ebanlcn unb Söitlen; bie greiljcit be8 9ttcnfd)en,

umgeben »on ber -iftotfyroenbigfeit ber 9?atur; nid)t8 fd)tummert

jn irgenbeincr >$t\t, fonbern aßcö ift immer road) unb ge=

fd)äftig. (5troa8, baS abgefonbert, untljätig baläge, n)irb man
nirgenbS ftnbcn; man fudjc überall, bon bem granitenen 33erg

an, ber langfam feit ber (Sdjöpfung öermobert, bis ju ber

flüchtigen 2öotfc, bem tebenbigen 9ftenfd)en, bis ju ber Sljat,

bem gcfprod)cnen SBortc be8 üftenfdjcn. Unroiebcrbringticr) ent=

fliegt ba§ äßort, ba§ gefnrodjen ift; nid)t weniger, fonbern

iiod) meljr bie £t)at, bie gefdjefjcn ift. ÜDie ©ötter fetbfi, fo

fingt ^inbar, tonnen bie gefdjcfyenc £ljat nid)t bernidjten.

^Rein, roaö einmal getrau ift, ift für immer getfyan, l)inau3=

gcfd)tcubcrt in bie enblofe 3eit, too e$, entracber nod) lange fid)t=

bar ober aud) balb für uns verborgen, als unjcrftörbareS, neueö

(Slcment in ber Uncnblidjfeit ber ©inge für immer nnrfen

unb roadjfen mufj. Dber mag ift biefe Unenblidjfeit ber 3)ingc,
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bie man äßettatt nennt, fetbft anber§, at« eine £ljat, eine

©efammtfumme bon Saaten unb £b,ätigfeiten? 3)ie tebenbige,

fertige ©efammtfumme bon biefen breien, bie feine Sfted)en=

fünft auf iljren £afetn jufamtnenfteflen unb obbiren fann,

beren «Summe jebodj, mie mir fagten, ftd)tbar gefdjricben ftef)t :

bie (Summe nämtid) bon attem, loaS gcttjan mirb, bon
attem, ma§ getfyan roorben ift, bon altem, ma$ ge =

tfjan werben mirb. Sebenfe e$ rootjt, atteö, ma8 bu ftefyft,

ift eine Sfjat, ba8 ^robuct unb ber 5tu§brud angemanbter

Äraft; baä ganse 2ttf ift eine unenbtidje Slbmanbtung beö

3eitroorte$ tfjun. (Sin unbegrenzter Ouettocean bon $raft,

bon SSermögen §u mirfen; morin bie £raft in taufenb tjarrno*

nifdjen Strömungen mögt unb rollt, meit mie bie UnermcJ3=

tidjfcit, tief mie bie (Sroigfeit, Ijcrrtid) unb fdjrcdtid), nidjt 31t

begreifen: ba% ift e3, mag ber Sftenfd) £)afein unb 2öett

nennt, biefeö taufenbfarbige ^tammcnbitb, ba.8 fo, mie e8 ftd)

abfpiegett in uuferm fd)mad)en ©efnrn, jugtcid) £üt(e unb

Offenbarung ift beS einen Unnennbaren, ber ba moljut in un-

jugängli^em £id)t! S3on jcnfeitS ber üDJitdjftrafjc, bon bor 5ln=

beginn ber Sage, rollt unb mögt eö — um bid) f)cr; ja, bu

fetbft bift ein £ljeit babon in bem üiaume, mo bu ftefjft, in

bent 2tugenbticf, ben beine Uf)r mißt.

Dbcr, bon aller SDcetabtjtjftf abgcfeljcn, ift e$ nidjt eine

eiufadje üBatjrljcit, bie fetbft ber gröbere (Sinn aU fotdje er=

fcnnt, bafj atte tnenfdjtidjen jDinge in bcftäubigcr 33cmcgung

finb unb nad) uuabänbertidjcu ©efetjen, 'pljafe auf ^tmfc,

gegen ein borgefdjriebeneö $ict fjinftrcbcn? 3Bie oft muffen

mir cä fageu unb fönnen eS bod) nie genug ans $en legen:

bie Saat, bie gefäct ift, mirb aufgefjcn. Stuf beu blüt)cubcn

Sommer fotgt ber metfenbe £)erbft; fo bcrf)ält eö fid) nidjt

bloS mit ben Saatfctbern, fonbern mit atlen Drbnuugcn, ^l)i-

tofobfjicn, ©efettfdjaftcn, frau^öftfdjcn 9Jebotutioncu, furj mit

altem, waö ber 9)?cnfd) tfjut. 3m Slnfangc tiegt ba3 (Snbe

unb atte«, ma$ bafjin füfyrt, mie in ber (iid)et bie (Sidjc unb

it)r ©cfd)irf. $)aä ift crnftljaft genug; meint man efi nur bebenfeu

motttc, — toai mau aber uuglücflidjcr* ober and) gtütftidjer*

meife nid)t gar oft tf)ttt. $>u fauuft Ijicr beginnen, ber VI 11

fang ift tjicr unb für bid), aber mo unb bon metdjer %xt unb

jiir men mirb ba>3 (in be fein? Kttefl miid)ft unb fud)t unb

erleibct feine ^eftiuuuuiig; mie maudjeö müdjft and), mie bie
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Säume wadjfen, gleidjbiel ob wir baran benfcn ober nid)t.

2Bcun baljer ein (tm'menibeS, ein fd)täfrigcr 'Sßeter $lauS ober

9fip oau SBinfte, wie man U)n in neuerer £nt genannt fyat,

mieber aufmacht, finbet er eine oeränbertc 2Selt. 2öäf)renb

feines ficbenjäljrigen <Sdf)(afe§ fyat fid) fo bieleS beränbert!

2ttfeS, wa§ außer uns ift, wirb fttf) beränbern, ofjne baß wir

baran benfen; OtetcS fogar, waS in unS ift. £)ie 2Bal)rl)eit,

bie gefteru ein raftlofeS problem war, ift Ijeute ein ©tauben

geworben, ber bor Verlangen brennt, ftd) 31t äußern; morgen

Ijat ifjn ber Sibcrfbrud) ju tollem Fanatismus gereift, Tjat

if)n baS üDfiSgefdjtd gu franfer (Srfdjlaffung abgefbaunt, mor=

gen berfmft er ins ©djweigen ber 33efriebigung ober ber (Snt=

fagung. £>eute ift nid)t geftern. ©eftern Ratten wir beu

<5d)Wur ber Siebe, tjeutc ift ber $tud) beS £>affeS gekommen,

•ftidjt freiwillig, nein ; aber er tonnte nid)t anberS als fommen.

SBürbe ftd) bie ftrafjlenbe Ougenb freiwillig in bünjelnbeS

kälter berwanbetn? — SBoljl ift eS furd)tbar, wie wir fo tief

eingebüßt, fo berfenft finb in baS große @cl)cimniß ber3«t;
wie wir ©öljne ber 3eit finb, aus ber $eit gebilbet unb ge=

woben, unb wie über unS unb über allem, was wir Ijaben

ober fefjen ober tfjun, gefdjriebcn ftef)t: 9htf)c nid)t, eile bor=

wärtS, beinem (£d)icffal entgegen!

9lber in 3citen ber 9?ebo(ution, bie fid) ja bon gewöljn*

lid)en ßeiten nur burd) itjrc ©djnelligfeit unterfdjeiben,

fönnte ein wunberbarer ©iebenfdjläfcr t>ict efyer aufwachen unb

fid) bod) nod) genug berwunbern; er brauchte nid)t ein 3afjr=

fmnbert ober fieben -3al)re 3U fd)lafen, fonbern oft faum fteben

äJionate. Sftan benfe jum 93eifbie(, ein neuer ^ßeter $(auS,

bon aÜ bem Oubel am SöunbeSfefte ermübet, Ijättc fid) etwa

unmittelbar nad) bem «Segen £aIIet)ranb'S niebergelegt unb
wäre ruljig, in ber SorauSfefcung, baß nun alles gut fei,

unter bem Sreterwerf bcS SktertanbSattarS eingefd)(afen, um
fjier nidjt 21 Safjre, fonbern bieHeid)t nur 3af)r unb Jag 31t

fd)lafen. 3Me ^anonabe öon Planet), bie 31t weit entfernt ift,

ftört Um m'djt, aud) nid)t baS fd)War3e Seidjentttd) rtorjcbci;

aud) bie gefungenen 9?cquiemS, bie ft-(intenfd)üffe , bie 2Beif)--

raudjfeffet unb baS ©ebränge gcrabc über feinem fobfe, baS
alles ftört ih> nid)t: er fdjläft rufjig fort. 2Bie wir fagten,

ein ganzes 3af)r fjinburd), bom 14. Ouli 1790 bis 3um
17. 3uü 1791; aber an biefem Jage fönnte fein ÄlauS,



HO ©ritte« 33u$. Sie Suifcrten. [1790.

fein nodj fo bleierner (SöimenibeiS, fönnten nur bie Scbtcn

fortfdjtafen, unb fo wad)t unfer wunberbarer ^ßeter £(au3 auf.

Wlit wetdjen klugen, o ^ßcter! (Srbe unb £>immct tragen nod)

U)r ladjenbeS Ouligewanb, unb ba8 weite Sftaröfelb wimmelt

öon 2ftenfd)en, aber ber freubige 3ubel l)at fid) in rafenbeS

©efdjrei be$ <2d)rcden3 unb ber 9?adje öerwanbelt
;

jc£t fein

©egen öon Saltctyranb ober trgenbein ©egen, fonbern ^lüdje,

SBerwünfjungen unb getlenbeS ©efyeul; flau ber greubenfatöen

fc^arfe ©djüffe, ftatt ber fdjaufelnbcn Giaffotetten unb 83 £e=

partementalbanner ba3 SBeljen bcö einen blutigen drapeau

rouge. — jDu närrifd)er $lau8! ©a§ cine tag in bent an=

bern, ba& eine war ba3 anbere minus bie Qdt; gerabe wie

§annibat'8 fetfenserreifjenber (Sffig in bem fitfjcn Sftoft ent=

Ratten mar. 3)er fü§e feierliche Sunb mar öom tefeten 3al)r,

biefer fdjarfe blutige 51ufrul)r ift öon bemfetben Stoff, nur

um bie bestimmten £age älter.

Äein munberbarer $tau$ ober (SöimenibcS fdjläft ^eufyt*

tage, unb bod), fönnte nid)t mandjer 2J?cnfdj, beffen Sinn nur

teidjt ober bunfet genug ift, ba8 näntlidje Söunbcr auf ttatür«

lidje SBcifc, ba$ fyetßt, mit offenen Slugen erleben? 3lugcn

bat er, aber er fteljt nidjtS, außer, was gerabe öor iljm liegt.

SDtit Süden, bie förüljen unb gtä^cu, aU meun er nid)t nur

feuje, fonbern aUeä burd)fiü)e, treibt einer cmftg untrer im

Greife feiner täglidjcn ©efdjäftc unb träumt nid)t anberS, atä

ba$ biefer 5?rciö bie ganje SBelt ift. ©enn fdjcint uns nid)t ba,

mo unfer ©eftd)t$freiö aufhört, alleö öbc unb leer nüe baä (Snbe

ber Sßelt? jDaljcr benn aud) unfer förüfjcnber, gcfdjäftigcr

^Beamter (man nenne ib.it junt 23ciföiel £afat)ctte) nad) 3af)r

unb Jag otofctid) burd) ben gewaltigen Tumult aufgcfdjretft

wirb unb uidjt weniger über if)n ftaunt, als ^ßeter Sllauä über

ifnt geftaunt fyabcn würbe, ©old) ein natürtidjcä 2Bmtbct

laut £afancttc erleben, unb waljrlid) ntdjt bloö er, fonbern

mit iljm aud) bie meiften anbern Beamten unb 9M)tbeamten,

Iura, beinahe baö gaujc franjöfifdjc 8oll; wie ein ernannter

<Siebeufd)läfcr fpringt einer nad) beut anbern anf, burd) beu

i'ärm gewerft, ben fte fclbft madjett. <2o fcltfant ift ja bie

Tvrciljcit öon ber 9iotl)wenbigl'eit uinfd)loffeu; fold) ein uteri

wttrbigcr Somnambulitfntuö öon 33cmnf?tcm unb Unbenutztem,

Üßiflfürlidjcm unb Unmillfihtidjem ift batf inciifd)üd)e Vebeu.

BNnn ctf irgcnbwo in ber SEBeU ein livftauncn gab, bajj ber
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23unbeSfd)Wur fid) in tartätfdjen öerwanbette, fo waren ge=

wiß bic granjofen, bic erft fdjwuren nub bann fdjoffen, öou

alten am meiften erftaunt.

2ld), 5lergerniß mußte fommen. 3)a3 erhabene ^ifenfeft

mit feiner (Srgießung brübertidf)cr Siebe, wie fte feit bem gol=

benen ßeitatter nidjt erlebt worben war, Ijat nichtig geänbcrt.

©er Ijeiße Äifcel in 25 2ftitlionen ^perjen f)at ftd) babnrd)

nid)t abgefüllt, fonbern brennt nod) immer; ja, meljr wie 311=

t>or. $ein äßimber, wenn fo öiele ÜKißionen erlbft finb öon

bem 3wang a^cr ©cbotc, öon feber binbenben Siegel, außer

öon bem ttycatraüfdjen 23unbe8fd)Wur, mit bem fte fid) felbft

gcbunben ljaben! 2)enn ©u fottft war öon fef)er bic 23c=

bingung be3 menfdjlidjen £>afein8, unb (53tücf unb (Segen

fingen baöon ab, baß man biefem ®u f 1
[
ft gefjordjte. SBctje

bem üftenfdjen, wenn — unb wäre eS aud) auf« ©eljeiß ber

flarften 9?otl)wettbigfeit — treulofe Gntöörung unb bloßes 3d)

wiü feine 9?eget wirb! 51ber baö Göangetium bc3 Oean
Oacqucg ift gefommen, unb fein erfteS <3aframent ift gefeiert

worben; alles ift, wie wir fagten, in einen Reißen Sli^el gc=

ratzen unb muß fortgären in beftänbigem 2öed)fe(, man mag
ib.it bewerfen ober uid)t.

„2>on (Stet übermannt'' fefct ftd) ein mit ronatiftifdjem

Schnurrbart gezierter (£aöitain nad) bem anbern auf fein

(Streitroß ober feine 9ioftnante unb reitet brofjcnb über beu

9ft)ein, big alte baüongeritten ftnb. 3lud) bie Siöil=(Smigrariou

t)ört nid)t auf; ein «Seigneur nad) bem anbern muß, freiwillig

ober gezwungen, baüonrollen ober = reiten. (Denn fogar bie

Sauern beradjten ben, ber nid)t baS §erj Ijat, feinem <Stanbe

ju folgen unb mit iljm ju fäntöfcn. 1 Unb fann e8 einer

wol rul)ig ertragen, baß ifjm ber (Söinnrotfen (quenouille)

eutweber ati 23üb mit ber ^ßoft gugefdjirft ober in b^erner
2Birflid)feit über bie £f)ür gelängt wirb, als wäre er fein

£ercute$, fonbern eine Dmöjjale? ©erartige Sßaööen werben
tf)tn fleißig öon jenfeit be8 feines l)er jugefanbt, bis er

ftd) aud) auf* unb babonmad)t; bann ift wieber ein £>err

beg Sanbeg in öerbrteßltdjer Saune fortgegangen, of)ne bod) fein

(Stitcfdjcn Sanb mit ftd) 3U nehmen. 3a, wa8 föredjen wir öon
dapttainen unb emigrirenben (Seigneurg ? $ein jornigeg SBort

1 Dampmartin.



112 ©ritte« %ud). Xk 2uilerien. [1790—91.

ijl auf ben Sippen, ja, fein jornigcr ©cbanfe fan ^erjen öon

einem ber 25 2ftiüionen granjofen, ba§ nid)t ein £beit be§

großen Kampfes roäre. Wan füge eine Leibe öon jornigcn

Sßorten 3ufammen unb man bat eine Lauferei; man füge

Laufereien 3ufammen mit bent eiternben 23erbru§, ben fie

binterlaffen, unb e$ entfielen Stufruljr unb Leootten. StfleS,

roaS ebrroürbig roar, bort auf, ebrroürbig ju fein; in ftcb>

barem, roirfüdjem Sranbe gebt ein ©d)tof? nad) bem anbern

auf, in geizigem, unftdjtbarem iBranbe eine Autorität nad)

ber anbern. Unter £ärm unb bellem ?obern ober geräufdjtog

unb ungefeben, öerfdjroinbet ftücfroeife bie ganje alte £)rbnung

ber £)inge: »er morgen f)mfier)t, finbet fte nidjt mebr.

Braßites ßaptteL

2>te S93arf)enbcn.

Schlafe roer roiff, oon ^urjfidjtigfeit unb Hoffnung ein=

geroiegt, roie Safatyette, ber „in ber überftaubenen ©efafyr

immer bie lefcte ©efabr ftefit, bie if)n bebroljt fyat"; bie $eit

frfjtäft nidjt, fo roenig roie bad (Saatfclb ber Qtit.

2lud) jene geroeibten ^jcrolbc einer neuen $5tmaftie, roir

meinen bie 60 .Settctanfdjtäger mit ifyren bleiernen ©eroerbe=

jeicfjen, fte fcfjtafen nid)t. Wit SHciftcrtopf unb Ducrftangc

fleiben fte bie dauern oon ^ßariö tägtid) neu in Legcnbogeits

färben, beinahe 2Bunber roirfenb; beim roo fteifteru fte ein

Sßlafarjournal an, ofyne baf? eö einen ober bcn aubent über«

$cugt? Sludrufcr unb (Straficnfänger fdjrcicn; rote eine ^Ico(uß=

t)öf)(e btäft unb tobt au« allen feinen (sdjtiinbcn ber grofie

Oournattömuö non "ißariö nad) aßen Guben lunt ftranfreid),

jegüdjeä fetter )tt neuem Ulnfflammcn anfad)cnb.

©otdjcr <2d)tünbe ober Oonrnatc gibt e$, rote man red)=

net, nid)t roeutger a(8 133. l ©0« ncrfdjiebcncm ifatiber, bon

ben (Sfycuicrö, ©orfafcS, (Jamiflc« an bis I)crunter jn nnferm

ÜU?arat, herunter biß ju beut [tfct aufftetgenben gebort Hont

„Pere Duchesne"; btefe ftrcitcu mit gerotdjtigcn ©rünben ober

1 Mercicr, III, 163.
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teidjten SBt^cn für bic 9Jcenfd)enred)te; bie S)urofotoS, 9?ot)Ou8,

•jßettierS, ©ulleauS bagegen ftreiten, and) mit öerfdjiebenen

SBaffen, btc feltfamerroeife mannen profanen ©pott nid)t auS*

fdjtießcn
1

, für SCttar nnb Scroti. Sag 9JJarat, ben SSotfS*

freunb, betrifft, fo ift feine ©timme wie bie einer $röte ober

Sftoljrbommel im einfamen ©umpfe; öon niemanb gefetjen

fräcfßt er oljne Unterlaß nidjtS als raubte $)onnern)orte Doli

Merger, 5lrgrool)n unb unheilbarem ©djmerj. 2)aS 35olf gefyt

ju @runbe, ift bem £mngertobe nal)e. „hieben ftreunbe \" ruft

er aus, „euere S^otC) ift nid)t bie %oi%t öon 2aflern ober öon

SJftüfjiggang; iljr fjabt ein &ed)t auf baS Seben, fo gut wie

Subtoig XVI. ober ber ®(üdlid)fte be« SafjrfjunbertS. 2ßer

fann fagen, ba§ er ein 9tcdE)t fyabe, ju effen, folange ifjr ofyne

S3rot feib?"
2

51uf ber einen ©eite baS öerfyungernbe SSotf,

auf ber anbern ©eite nidjtS als ctenbe ©ieurS dotier, öer=

rätljerifdje Sfiquetti ÜJftirabeauS, furj, roofytn man ftefjt, 33er=

rätfyer unb leere ©djatten ober marftfdjreierifdje ^fufd^cr in

Ijofyen (Sljren. ©ejierte, ©rimaffen fdjneibenbe £eute mit glatten

Söorten unb fauber gebürfteten Kleibern, intuenbig l)ol)l; po*

litifdjc 'ißfufdjer, nnffenfdjaftlidje, afabemifdje ^ßfufc^er , alle

öoll Sflitgefüb,! für einanber, unb einer Slrt öon *ißfufd)erge=

meingeift! Niemanb, felbft nid)t ber große Saöoifter ober fonft

einer öon ben SBierjig, bleibt öon biefer raupen 3un9 e öcr=

fdjont, ber eS übrigens uid)t an fanatifdjer 31ufrid)tigfeit fefytt,

nodj, u>aS baS ÜDierfiuürbigfte ift, an einem gennffen gefunben,

fdjarfen SBerftanbe. Unb bann bie „3000 ©pietfjöUen", bie

eS in "»Paris gibt, bic (£(oafen für baS ©dmrfentlmm ber

SBelt, ©djlupfroinlet ber ©ünbe unb fd)änbtid)ften Unftttlidp

feit, mä^renb bod) ofpte gute ©itten bie ftreifjeit unmöglich,

ift. 2)ort, in biefen £>öf)len beS ©atanS, bie man mof)t fennt

unb unermübtid) befpridjt, oerfammeln unb beratfjen ftd) bie

SftoudmrbS beS ©ieur Sftotier, fie, bie bem b,ungernben $otfe

baS tefete Slut auSfäugen. „0 peuple!" ruft er oft, mit

Ijer^erreißenbem £on. „SBerratlj, 33etrug, ©djurferei unb

331utfaugerei öon 3)an bis 23erfaba!" üttarcrt'S ©eele ift

franf öon bem efetyaften Stnblirf: aber nun baS ÜKittel ba*

1 Histoire parlementaire, V, 51.
2 Ami du peuple, No. 306. Slnberc SluSjüge in ber Hist,

pari., VIII, 139-149; 428—433; IX, 85-93 etc.

Garltfe. II. 8
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gegen? 2flcm erriete in bequemen 9?eif)en „800 ©algen" unb

fange mit bem Rängen an; „9?iquetti fommt an ben erften!"

3)a« ift ba« fur^e accept Sföarat'S be« $olf«freunbe«.

<So btafen unb toben bie ^imnbertunbbreiunbbreiftig, unb

mie e« frf)ctnt, reiben biefelben nod) nicf)t au«; benn e« gibt

in ^ranfreid) bunfle SBinfet, roofjin feine 3 ei*un9 eri bringen,

unb überaß ift „ein foldjer ^jeifjljunger nadj üfteuigfeiten, wie

man nod) nirgenb« erlebt r)at". $ei)rt ein £)ampmartin auf

Urlaub eiligft üon 'jßari« uadj £>aufe gurücf *, fo fann er nidjt

oormärt« fommen „megen ^Bauern, bie iljn auf ber «Strafe

anhatten unb mit fragen überfd)ütten"; ber ^ßoftmeifier fcfjicft

bie ^ferbe nidjt eb,cr Ijerau«, at« bi« man beinahe mit iljm

geganft b,at, fonberu fragt immer: 2Ba« gibt e« 9?eue«? Ön
2futun bleibt ifjm trofc fmfterer Dcacfjt unb „ftrenger $ätte",

benn man ift jefct im -öanuar 1791, nicfjt« übrig, at« bie

müben ©lieber unb ©ebanfen gufammengunet)men unb „au«

einem ^enfter, ba« auf ben äftarftptafc geljt, gu bem $otfe 31;

fpredjeu". 9?atürtid) fo furg at« mögtid): ba«, üjr guten

Seute, ift e$ roaljrfjaftig, roa« bie rjotjc 9cattonatt>crfammtung

gu ttjuu fctjien; ba« unb nid)t« metter ftnb bie Weuigfeitcn, bie

id) berid)tcn !anu, unb:

9hm, ba idj bie müben Sippen fcfyltejje,

Saßt midj ruing, rulng fa^Iafen gefyn.

®er gute 3)ammnartin! Slbcr iff e« nid)t erftauntttf),

mie Nationen il)rem Katioualdjarafter treu bleiben, ber toirl»

lief) im ©lute liegen mufj? 33or 19 Oafyrljunbertcu bemerfte

Outiu« (Säfar mit feinem fdjnctlen, ftcf)eru Slide, mie bie

©aflier 9J?cnfd)en auf ben ©trafen förmlid) belagerten. „(S«

ift eine «Sitte bei iljncn", fagt er, „9icifenbe fclbft mit ©ematt

anguf)a(ten unb nad) allem gu fragen, wa« einer nur irgeub

miffeu ober gehört Ijabcn fann; in ben (Stübtcu umringt ba«

gemeine 93olf ben burdjfoiumcubeu ,£>anbct«mauu unb ncrlangt

öon ifym gu tröffen, auü meldjen ®tgenbett er fommt, tD04 er

bort alle« fenucn gelernt l)at. Vsf biefe« bloße ,<j>Breufagen

l)in fäffen fic über bie luidjtigftcu $)ingc 23cfd)(iiffc, bie fle

notfmjeubig ben nrtdjftcu "Jlugenblirf bereuen muffen, ba maudjer

1 JJampmartin, I, 184.
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9?eifenbe, um if)nen $u gefallen, ober bon ifjnen loSmfommen,

mit (Srbidjtungen antwortet." 1 35a« gefdjab, bor 19 Oafyr*

ljunberten, unb nod) jefct muf? ber gute 2)ambmartin, ermübet

bon ber Sfaife, im falten Sinter unb roar)rftr)ein(irf) bei fbär=

tigern «Sternen* ober £fjrantambentidjt au« bem SirtfjSfjauS*

fenfter beroriren. 25a« SBolf f)ei§t nidjt mefjr ©atlier, ift ganj

braccatus geworben, fleibet fid) in £>ofen unb fjat Sedjfel

genug erlitten; gewiffe Germanen famen fjerübergeftürmt unb

fbrangen, fojufagen, auf feinen 9?üden unb fyaben e« feitbem

immer in ifjrer beljarrtidjen SBcifc mit bem 3u9e ' geritten;

benn ber ©ermane ift fd)on bem tarnen nad) ein @uerre =
,

b. I). Seb,r= ober $rieg«mann. Unb fo nennt man ba$ $otf

je£t Raufen ober ^ranjofen; aber f)at fid) ber alte gaüifdje

ober ce(tifd)e QHjarafter mit feiner ^eftigfeit unb S^cijbarfeit

unb allem, wa« er @ute« ober Sdjlimme« blatte, nid)t jiem*

lid) ed)t erhalten?

©aft übrigen« bei foldjem $ifcet ba« (£fubwefen gebeizt

unb fid) immer weiter berbreitet, braucht faum gefagt ju

werben. «Sdjon ftra^ft fyod) über aßen anbern bie SDiutter

be« 1ßatrioti«mu«, bie in ber Oafobinerfirdje ftfct; bor tr)r

erblaßt ba« arme 2ftonbtid)t jene« monard)ifd)en Gilub« bei=

naijt bis ju gäujlidjem ©rlöfdjen. «Sie, fagen wir, ftrafjlt

b,od) über atten, bid iefct nod) bon ©onnentidjt, nid)t bon

£)ötlen(itf)t umleud)tet; bon ben 9Jhmiciba(bef)örben geehrt, ja

gefürd)tet; bie £ametf)«, 23arnabe«, s$etion« au« ber National*

berfammlung, bor allen aber 9?obe«bierre mit <Stol$ ju ben

31)ren jiifjtenb. £>ie (Sorbeüer« bagegen, unfere £ebert«, 93in=

cent«, üflomoro« murren laut, ba§ ein tnrannifdjer 3Jiaire unb

<Sieur dotier fie mit ber <Sd)ärfe bed ©efefce« berfolgen, offen*

bar in ber 2Ibfid)t, fie burd) Reinigung ju unterbrütfen. Sie
bie Oafobiner^äWuttergefellfdjaft in ber bereit« angebeuteten

Seife bie Sorbetier« auf ber einen, bie geuiüant« auf ber

anbern «Seite bon fid) abfdjüttett, — bie Gtorbelier« „eine Ouint=

effenj be« 3afobiner:patrioti«mu«", bie geuillant« eine fd)tt>ad)e

Skrbünnung beffelben, — rote fie jene bann wieber in iljren

2Jhitterfd)o« aufnehmen unb biefe im ©türm in ba« -ttidjt«

jerftreuen wirb; wie fte 300 £od)tergefellfd)aften erjeugt unb
gebiert, wie fie unter beftänbigen 9Jiüt)en unb arbeiten biefetben

1 De bello gallico, IV, 5.

8*
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pflegt unb erjiefjt uttb mit iljnen correfponbirt: furj, rote ber

OafobiniSmuS, um ein altes 33itb ju gebrauten, organifdje

^äferdjcn bis an bie äufjerften (Snben eines berroorrenen, auf=

getöften $ranfreid)$ treibt unb baffetbe neu orgoniftrt: — ba%

ift eigentlich baS grof?e (Sreignif? ber ^nt
ÜDem leibenfdjaftlidjen (SonftitutionatiSmuS unb nod) meljr

bent 9?otyati$mu3, bte alle tr)re (JtubS oerungtüden unb um=

fommen feljen, erfdjeint natürlich baS (ülubroefen als bie Söurjet

alles liebele. $)ennod) ift bci$ (üitubroefen fein Zob, fonbern

tiietmet)r eine neue Drganifation , ein Seben aus bem £obe;

für bie Ueberrefte be$ bitten fretUtf) jerftörenb, aber für baS

9ceue roidjtig, unentbehrlich,. ®a§ ber Sftcnfd) mit bem 9Jcen=

fdjen öerfeljren unb }ufammenroirfcn fann, barin liegt feine

rounberbare Äraft. £>er Patriotismus ftagt fe^t ntdjt meljr

in glitte ober SBciler, roie eine «Stimme in ber 2Büfte; er

fann, roenn er roitl, in bie nädjfte <Stabt gefjen unb t)ier in

ber £od)tergefclIfd)aft affeö, roaS iljn brüdt, in lauten Söortcu

unb, uon ber 2)?utter beS Patriotismus geleitet, in ^anblungen

auSlaffeu. %Ut conftitutioneHen ober anbern (ElubS öerftegen

einer nad) bem anbern roie Duellen, bie an ber Dbcrflädje

liegen; ber 3afobiniSmuS allein ift in ben tiefen 2Baffcifd)lunb

l)inabgebrungen unb fann f)icr, roenn man tfm nidjt uerftopft,

roie ein artefifdjer 33runnen beftänbig mtb in immer reid)=

lid)er $ütle fief) ergießen, — bis ber große Sdjtunb felbft

nerfiegt unb altes überfdjroemmt unb unter 2Baffer gefegt fein

roirb burd) eine Sintflut, fdjrcdlidjer als bie 9Joal)'S.

5tnbcrerfeitS fjat Staube $aud)et, ber baS 2)?cufd)cn=

gefd)ted)t für ein offenbar naljc bcoorftcfjenbeS golbcncS »Jett»

alter vorbereitet, itt ber Umgebung beS ^alaiS^ftotjat feinen

Cercle social eröffnet mit Sectttfattt, correfpoubirenben 23u=

rcaur u.
f. ro. @S ift ber £cbeum=?jaud)et; berfclbe, ber in

ber uttgefjeuern mcbiceifd)cn 9?otunbc ber Halle aux bles eine

?eid)curcbe für ^ranflin l)ic(t. £>icr im ^alaiS=9iot)at madjt

er biefen 23intcr Ijinbuvd) vermittels bev treffe unb metobifdjer

©efprädjc biö an bie iinfterften ^tabtlnmicren tum fiel) reben.

(SS ucrfammelu fid) bin „KX)00 adjtbare Veutc" mtb boren

ton Pfcocarear-gtatatl de la ?6rit6, bem öHuteniUinuiait btt

^Bafjrljcit, roie et fid) betitelt bat, feinem roeifen (Souborcet

ober fonft einem feiner belebten iWitgebülfen ;,n. lir, ber bc=

rebte C^cucralauronlt, fdjüttct Hittcvfd)icbslos alles Oll«, roaS
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er 9?ol)e8 ober 9?eife8 in fid) trägt, unb r.idjt offne 9?efultat

für fid) felbft; benn e8 fiif>rt ifjn 3U einem 33i$tf)ume, wenn
oud) nnr 31t einem conftitutioneUen. ^aucfjet jeigt fid) un8
als ein SKann oon geläufiger $unge, ftarfer Junge unb ge=

funbem ^peqen: «Stoff 3U feinen (Srgüffen befifct er genug, unb
wirftid) Stoff ber beffern Slrt, über 9?ed)t, 9^atur, gortfdjritt

unb ^cadjftenliebe; ob biefe (Srgüffe pantfyeiftifd) ober mel(eid)t

„poMfjeiftifd)" finb, banad) tonnte fyeutjutage nur ein fetjr

finbttdje« ©emütf) nod) forfdjen wollen. Sdjon lange t>or

itjtn Ijatte ber tfjätige Sriffot ben Pan, gerabe fold) einen

regenerirenben ©efeUfdjaftScirfrl ju grünben; ja, er fjatte fogar
in SRewmanftrect, Drforbftreet, in bem nebeligen Sabolon einen

bab,in ttelenben SBerfud) gemacht, ber aber mißlang, — worauf
er, wie einige behaupten, baä ©elb f)eimtid) in bie £afd)e

gefteeft I)aben foil. gaud)et, nid)t Sriffot, foüte ber gtüdiid)e

Üftann fein, bem e$ gelang, worüber ber eble 33riffot inbefj

mit aufrichtigem £>er3en ein fjöljern flingenbeö Nunc domine
anfttmmt. 1 „Slber IOOOO adjtbarc Jeute!" — 2Bie gro§,

fann man ba mit 9led)t fagen, ift bod) ber Umfang mancher
£)inge im $erf)ättni§ 3U iljrcr wirflidjen ©röfje unb SBebeu*

tung! tiefer Gtercle (Social, für ben Sriffot in aufrichtigen,

Ijöljernen Jonen fein Nunc domine anfttmmt, wa$ ift er?

ad), leiber nur SBinb unb Sdjatten. 2BaS unS an ifjm fjeute

nod) wirflid) unb bebeutungSüott erfdjeiut, ba3 ift oieÜeid)t

allein bie £b,atfad)e, bafj ein „©eneratanwalt beräßafjrtjeit" über*

b,aupt einmal, unb wenn aud) nur für äßonate ober Momente,
in ber 23erförperung eine« ^IbamgfolmeS auf unferer (Srbe er=

fdjienen ift, unb bafe „10000 ad)tban Jeute" fid) um ifjn öer=

fammelt unb i!)m jugeljört fjaben, ef)e üftadjt unb GtjaoS ifm

wieber oerfdjtang.

&unbertuubbreiunbbreif5ig parifer Journale, regenerirenbe

©efettfä>ft«jirfet, 9?eben in ben 9ttutter= unb ben £od)terge=

fettfd)aften, 9?eben au« ben genftern ber 2öirtf)ör)äufcr, im
Äaminwinfet, am SJcittaggtifd), immer im Streit, ber mand)=
mal mit Duetten enbet! Unb baneben in brummenbem 23afj

bie beftänbig begleitenbe Diffonanj: Mangel an Slrbeit, ÜJcan=
gel an ©rot. ®er SBinter ift fjart unb falt; wie fdjwarae,
jerriffene Trauerfahnen erfdjeinen nod) täglid) bie jerlumöten

1 ©ie^e Brissot im Patriote Francis; Fauchet, Bouche
de fer etc. (au«gejogen in ber Hist, pari., VIII, IX fg.)
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OueueS bor ben 33ätferläben. (58 ift baS britte unferer £mnger=

jatjre, biefeS neue -Saljr einer rurnnbotten Sftebotution. 3)ev

9faid)e, roenn er in fotdjen geiten ber Weiterung ju £ifd)

getaben roirb, fitfjtt ftd) au8 £>öf(id)fcit berbflicfjtet, fein eigenem

23rot in ber Stafdje mitjunermten; tüte mag eg je£t bem
Sirmen ergeben? Ünb baS fommt bon euerer rurjutbolten

Sfabotution, ruft ber eine. Unb ba§ fommt bon ben fcfyroaqen,

bie Saterne berbienenben SSerrättjern, bie unfere rufjmbolle iftt-

botutton ju ©djanben machen, ruft ber anbere. 2öer ber=

möchte ben Ungeheuern 2Birbet 31t fdjitbern, in bent ftd) ba§

ganje jerriffene ftranfreid) in roitber 5luflöfung brcr)t ? j£>en

£>aber, ber unter jebent franjofifdjeu Qafyt, in jebent fratt3Ö=

ftfd)en ^eqen entbrannt roar, bie ungefunben unb franftjaften

jDiuge, bie gefbrodjen unb getljan rourben, unb beren ©umme
eben bie franjöfifdje 9?ebotution ift, ba8 atteS fann feine

menfd)tid)e 3un9c er$äl)ten. Unb ebenfo unfaßbar unb unbe=

fdjreibtid) finb bie ©efefce, bie unftdjtbar in ben liefen jener

großen, btinben 3ufainuieril^anÖ^ ft9^c^t tr)ättg geroefen finb.

Denn ber Sftenfd) fann bag Unermeftfidje toot mit ©taunett

betrachten, bod) mit feinem STfa^ftabc meffen; in Unfcnntnif;

jener get)eimui^oofl mirfenben ©efefce, fann er mit allem, rca8

er fottft an (5rfcnntni§ beft£t, eben nur fcfjcn, mctdje neuen

*ßf/afen unb $otgcn bon Grreigniffen burd) jene ©efe^c f)erbor=

gebradjt roerben. $ranfreid) ift wie eine ungeheuere gatba=

nifdje Sftaffe, in ber nid)t nur d)cmifd)c, galbanifdje ober

eteftrifdje, fonbern atte mögticfjen roeit mcrfvoürbtgcrn Gräfte

unb ©toffc roirffam finb; bofttib unb negatib einanber eteftri^

ftrenb, — 25 SRittionen 2eibener ^tafdjen mit (Steftricitüt

tabenb. SBenn bie $tafd)en getaben ftnb, tuirb bon 3c*t

ju £dt auf ben geringfteu Slnftofj ein (Snttabititgöfdjtag er*

folgen.

Dritte« ßapitßl.

$a$ Sdimcrt in ber .§attb.

Hub auf einer fo munberbaren Bdflf muf? fid) bod) ©c«

fe|j, Äönigtljum, Autorität unb iua8 ctvoa fouft uod) bon einer
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fid)tbaren Drbnung übriggeblieben ift, erhalten, folange eS

fann. £>ier über bem bobentofen £d)tnnb, mitten unter bem

unenbtidjen £aber tjat eine f)of)e 9htionatDerfammlung if)r 3elt

aufgefdjtagen, f)ier rebet unb lärmt fie unermübtid). 53on ber

3eit, ber (Smigfeit unb bem leeren 9?id)tS umgeben, tfmt fte,

maS fie tt)ttn fann unb tvaS 31t tljun tt)r befdjieben ift.

Süden mir nod) einmal faft gegen unfern SBiUen hinein,

fo feljen mir menig, baS erbaulid) ift: eine conftitutionetle £l)eo=

rie ber befectiöen3eitroörter, bietrotj unaufhörlicher Unterbrechung

müfyfam, aber ber)arrlic^ fortfdjreitet. S3on feiner 9?ebnerbüt)ne

fjerab b,ält 2D?irabeau burd) baS ®emid)t feine« tarnen« unb

©enieS manche 3afobinerf)eftigfeit in ©djranfen; befto lauter

täßt biefetbe fid) brüben in ifyrem Oafobinerfaal au«, mo fte

üjm fogar fd)arfe ©trafnrebigten fjält.
1

$)icfeS üflanneS ^ßfab

ift geb,eimnifjfcotl, bunfel, fdjnnerig, unb er manbelt ilm ot)ne

^Begleiter, ^cv reine Patriotismus jäfjlt iljn nid)t meljr ju

feinen 91uSermäf)tten, ber reine SKotoaliSmuS berabfdjeut if>n,

bod) fein Einfluß auf bie Söelt ift übermiegenb. 3o mag er

feinen 2öcg fortmanbeln, allein, otjne ju manfen, feinem 3iete

entgegen, folange eS nod) lag ift für ifjn, unb bie üftadjt nid)t

gefommen.

31ber bie au8ermäf)lte Sd)ar ber reinen ^atriotenbrüber

ift flein; fte jäljlt nur einige breißig, bie jefct, Don aller 2Belt

getrennt, an ber äufjerften ©öifce ber £infen ftfeen. (Sin tugetü>

tjaftcr Nerton, ein unbefted)lid)er SKobeSöierre, ber beb,arrtid)fte,

unbefted)lid)fte aller bünnen, fd)arfen üftänner; bie jriumtnrn

S3arnaoe, 3)uüort, 2ametlj, groß im 9ieben, jDenfen unb Span*

beln, jeber in feiner 2lrt; ein magerer alter ©ouüit be ^re=

fein: auf fie unb auf bie, bie Ujnen folgen, muß ber reine

Patriotismus fid) üerlaffen.

jDort unter ben dreißig erfennt man aud) beutlid), ob=

gleid) er feiten fid) t)ören läßt, ben ^erjog 'ißfjittöp öon Or-
leans, in trüber SSerroirrung, iefct fdjon fo gut wie im (ÜHjaoS

angelangt. 5Sereinjelte 2id)tftral)len treffen it)n, 51uSftd)ten

jugteid) auf eine <2tattb,alterfd)aft unb Sftegentfdjaft; in ber

•Kationalüerfammtung felbft finben 33erb,anblungen ftatt über

bie £f)ronfolge, „falls bie gegenmärtige jinie berfagen foHte",

unb roäfjrenb ber Debatten foil ^t)iliöp in ängftüdjem <2d)tuei*

1 Gant Ute 'S Sournal (in ber Hist, pari., IX, 366—385).
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gen burd) bie Gtorribore fbajiert fein: ober e$ fom alles ju

nic^t« ; Sttirabeau, ber in ben Sflenfdjen unb burd) iljn f)in=

burd) 311 flauen berfianb, mußte in ftarfen, unüberfefcbarcn

üBorten aufrufen: „Ce j—f— ne vaut pas la peine, qu'on

se donne pour lui." (£$ tarn. atteS §u nidjtS, unb mittler*

weite foil, wie man ftd) erjä^tt, 'ißljitibb'S ©etb ausgegangen

fein! konnte er, bent alles fehlte außer ©etb, luorjl bem be=

gabten Patrioten, bem nidjtS feljtte atS gerabe biefeS, ein

wenig ©etb berweigern? $ein ^>amöl)tet lann otjne ©elb

gebrurft ober nur gefdjrieben werben. Dime @etb fann ber

fjoffnungSbottfte Ißrojectenmadjer nid)t bon ber ©teile fommen;
inbibibuetl öatriotifd)e obere anbere ^ßrojeetc erforbern ©etb,

wie bietmeljr nod) weit verbreitete -öntriguen, bie bon ©etb

leben unb eriftiren, bie einen waljren $)rad)enabbetit auf ©etb

fjaben unb im ©tanbe ftnb, gattje ^ürftentljümer ju ber=

fdjtingen! Unb fo Ijat ftd) ^rinj ^b^iliöp unter feinen ©it=

tert)S, LactoS unb alle ben berwirrten ©ölmen ber -Kadjt l)in=

gefd)tebbt; atS 2ftittetbunft ber feltfamfien, trübften 33erworrent)eit,

aus ber, wie wir fdjon oft fagteu, fidjtbartid) jene ebifdjc,

übernatürtid)e 9flafd)inerie beö 25er bad) teS gefommen ift, unb

in ber an 35crratt), Unzeit unb Käufen auögeb,ecft würbe,

waö wir jefct in allen feinen (Sinjctljeiten 31t erfahren wot

fdjwertid) nod) fyoffen biirfcn. (SamiüYS 33ermutl)ung ift bie

waf)rfd)einttd)fte: baß ber arme 'ißfjitibb ftd) in bcrrät()erifd)er

©peculation ju einer gewiffen £>öt)c emporgefdjwungen blatte,

wie früher in einem ber erften Luftballons, baß er aber, er=

fd)rocfen über bie neue Lage, in bie er geriett), ben .'pab^n batb

wieber jugebreljt unb ftd) Ijeruntcrgctaffen b,atte. (Sin größerer

•Jcarr als jubor, ba er aufftieg! Uebernatürlidjen Slrgwoljn

ju erregen, baS war feine Aufgabe in beut (SpoS ber 9?cbo-

lution. 3lber wenn er jefct fein getbfpcnbcubcS $üflljorn ber=

toren fjat, was Ijat er bann nod) ju bertieren? -3n $inftcr=

niß, innertid) unb äußerlid), muß er in jenem jammcrboKcu

£obeSetemente ftd) nod) weiter Ijcrumwätjen unb bergebtid)

ringen, ber unglücffclige üftcufd). 9?od) ciu= ober jweimal

werben wir if)it auftaudjen feljen, aus bem trüben SobeSctc*

mentc ftd) IjcrauSjuarbcitcn beniil()t, aber bcrgcbenS. Sinai

Vlugcnbttrf, eS ift ber letyte 5lngcnbttdf, ftcljt mau il)it nod)

ciuporfpringen ober emporgeworfen werben In IjcflereS ?id)t,
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ja fogar in cine 2lrt Oon 23enü)mtljcit,— um bann für immer

ju oerftnfen.

IDte redjte Seite Ijält «ocf) immer befyarrtid) au$, ja,

fte ift lebhafter als je, obgleich, jefct beinahe alle Hoffnung ge=

fdjnmnben ift. 2)er jiilje SXbbe Sftaurt), bem ber obfcnre 2anb=

rotjatift in banfbarem (Sntsütfen bie £>anb britcft, fd)üttelt fein

ef)erne$ unbeugfameS $aupt unb antwortet: „Helas, Mon-
sieur, aHeg, was id) fyier tfyuu fann, ift fo gnt mic nidjtö."

£)er fampfluftige ^aufftgnt), nur btefeö cine mat in ber ©e=

fd)id)te bemerfbar, tritt mie rafenb mitten in ben Saal unb

ruft auS: „öS gibt nur einen 2Beg, um bamit fertig ju werben,

unb ber ift, ba$ ©djttiert in ber |)anb über biefe Surften ba

fyerjufatten, sabre ä la main sur ces gaillards-lä", wobei er

wütljenb auf unfere 30 5luSerwäb,tten an ber äußerften ©oifee

ber Sinfen fyinjeigt!
1 ^Darauf Särm unb ©cfdjrei, Debatten,

9?eue unb — SBerraudjen. 5lttmäf>Ud^ fommt e$ gerabeSmegS

jur Unoerrräglicfjfeit, ober, wie man e3 nennt, jum „33rud)e";

gaufftgnt)'« wilber trjeorctifcfjev Ueberfall gcfctjarj im Sluguft

1790; nod) efye ber nädjfte 9luguft gefommen ift, fagen fid) bie

berühmten 3weif)itnbertuub3Weiunbneun3ig, °*c $luöerwäf)lten

be8 9?ot)aligmu3, feierlich, üon einer 92ationatoerfamm(ung lo$,

bie in ben $änben einer faction ift, unb begeben fid), ben

©taub oon iljren ^üfjen fdjüttelnb, oon bannen.

3n SBerbinbung mit biefem ©d)Wert in ber £anb ift nod)

etwas anbereg ju bemerfen. 2öir fyaben fd)on mehrmals oon

^Duetten geforodjen; wie in alien ©egenbeu oon ^rantrcid)

unjcif)lige SHtetle gefodjten mürben, wie £ifd)gefäf)rten unb

biSputireube Scanner bie ©rünbe ber Vernunft unb ben Soever

auf bie ©eite marfen, um fid) auf bem Äamofülafc ju be-

gegnen, mo fie ftdj blutig trennten ober aud) nid)t trennten,

fonbern, einer oon bem (Sifen beg anbern burd)bof)rt, nicber=

fanfen unb, ir)r Scben unb ifjren $orn jugtetd^ auöfjaudjenb,

ftarben, — wie Sporen ftarben. ©o ift e3 lange gegangen,

unb fo gefjt e8 nod) immer fort. 5lber jefct fd)eint eg, als

wenn felbft in ber fyoljen 33erfammlung ber rjcrrätrjcrifcrje

9?otjali8mu8 in feiner ^erjroeiflung einen neuen 2öeg einge=

fdjlageu rjätte, — ben, burd) ftjftcmatifrfje Quelle ben ^atrio=

tiSmuS ju oernid)teu! Käufer, „spadassins" oon jener gartet

1 Moniteur, Seance du 21 aoüt 1790.



122 ©ritte« SBu#. 2>ie £uiterien. [1790.

geljen prafjlenb untrer ober finb um ein ©pottgetb ju tjaben.

@rft fustic!) falj baS gelbe 5luge beS SournatiSmuS 12 „spa-

dassins, bie eben an« ber ©d)meij angclomnten waren"; aud)

„üben fxd) eine bebeutenbe $tu3af)t öon SD?eud)etmörbern, nombre
considerable d'assassins, auf ben $ed)tböben unb ©djiefj=

ptäfcen". Wan braucht ja nur irgenbeinen patriotifd)en $)e=

putirten öon Sebeutung t)erauS3uforbern ; fommt er aud) 3ef)n=

mat gtüdlid) baoon, fo wirb er bod) notf)wenbig einmal fallen

unb ^ranfreid) um if>n tranern muffen. 2Bie biete §erauS=

forberungen Ijat 2ttirabeau gehabt, befonberS folange er bie

©adje beS SSotfcS berfodjt! £>erauSforberungen 3U |)uuberten,

auf bie er, ba bie (üonftitution nod) nid)t fertig gemacht unb

feine 3«: beör)atb 3U foftbar ift, immer mit einer fteijenben

9?eben$art antwortet: „Monsieur, ©ie fteljen auf meiner 2ifie,

aber id) fage eS 3f)nen im borauS, baft biefelbe lang ift, unb

baft id) feinen So^ug gebe."

Ratten wir nidjt aud) im £>erbfte baS jDueK 3Wifd)cn

Grates unb Sarnabe, ben beiben £>auptmciftern im 3ungcn=

fampf, bie ftd) jefct gegenüberftanben, um fugein 31t wed)feln?

Ü)enn basale«, ber güljrer ber SKonatiften ober „©djwarjen,

noirs", wie man fte je^t nennt, fagte in ber £>ü>e, „bie

Patrioten wären lauter SöriganbS", unb als er baS fagte,

ridjtete er, ober eS fd)ien wenigftenS fo, einen jornfunfetnbeu

SBlitf auf 33arnabe, ber wieberum nid)t umfjtn tonnte, mit

jornigen Süden unb mit einer Serabrcbung für baS 23oiS

be Boulogne 31t erwibern. Sarnabe'S 3Wciter ©djufj traf

(gates' |mt. $)ie „borbere ©pifce" eine« breiedigen JputeS,

wie man tr)n bamatS trug, lähmte bie fuget, unb bie fdjöne

©tirn tarn mit einer geringen 93erte£ung babon. $lber wie

leid)t f)ätte ber 2Bürfel aud) anberS fallen unb Sarnabe'S £>ut

nidjt ©tid) blatten fonnen! 3)er Patriotismus fpridjt fein

SSerbammungSurtfyeit über baS jDnetliren im altgemeinen laut

auS unb riefjtet an eine tjofye Sftatiouatbcrfammtung bie Sitte,

fold)cn feubaten Barbareien burd) ein ©cfcjj 31t fteueru. 2Bab,r*

lid), Sarbarei unb 2tbfurbität; beim wirb, wot irgcnbjemanb

baburd) Über3eugt ober überführt, bafj man itjm eine fjatbe

Un3e Sfei burd) ben fopf jagt? ©idjcrtid) nid)t! — Sar«

nabc würbe bei ben Oafobincrn mit Umarmungen, aber and)

mit Vorwürfen empfangen.

Neffen eingebenf »üb aud) im s

^ewuftt|"eiu, bafj er in
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5faterifa eljer im 9?ufe ber £ottfüt)nl)eit, a(8 in bem ber geig5

Ijeit geftanben tjat, oermeigert am 11. 9?otiember Charte« 2a=

metf) in alter @emütl)«ruf)e einem fyifcigen jungen ©betmann

au« 9lrtoi«, ber eigen« gefommen ift, um tt)n fjeranöjuforbern,

bie ge»ünfd)te ©enugtfyuung; ober nein, er Derföridjt oiet=

meljr erft fattbtütig, ©enugtfjuung ju geben, unb übertäfjt e«

bann ebenfo faltbtütig jmei ^reunben, fiatt feiner fyinjugeljen

unb ben 3unfer jur Vernunft ju bringen, »a« ifynen aud)

»irftidj getingt. Sin fattbtütige« 93erfaf)ren, gteid) befriebigenb

für £ametl), für bie beiben $reunbe unb ben fji&igen Sunfer

au« 2lrtoi«, »oburdj audj, »ie man fyätte benfen fotten, bie

ganje ©adje abgemadjt mar.

©a« mar fie aber nidjt; at« gegen Slbenb £amettj in bie

23erfammtung get)t, mirb er in ben ßorriboren „t)on nidjt« at«

rot)atiftifd)en brocards", ©tidjetreben, (Spott unb offenbaren

Onfutten empfangen. 2)ie menfdjtidje ©ebutb Ijat if)re ©renjen.

„Monsieur", fagt £ametf), fidj gegen einen geroiffen ü?autrec

»enbenb, einen Sudetigen ober fonft $er»adjfenen, ber aber

eine fdjarfe Bunge ^attc unb ein ©djwarjer mar bon ber

bunfetften ©djattirung, „Monsieur, menu man fid) mit Ofjnen

fdjtagen fönute —" ,/Da« tonnen ©ie mit mir!" ruft ber

junge £erjog bon Saftrie«. ©d)netl mie ber 23tifc ermibert

Samett): „Tout ä l'heure, auf ber ©tette benn!" Unb fo

ftef)t man, at« e« ju bunfetn beginnt, im Soi« be 23outogne

jmei SKänner mit £ö»enbtitfen, in gemanbter $ed)terftettung,

(Seite boran, rechten ftufj bor, in Serjen unb Ouarten fud)tetn

unb flößen, jeber erbidjt, ben anbern ju burd)bob>en. ©eb,t,

ber tottfüfme SametI) madjt mit feinem ganzen @e»id)t einen

müttjenben 2lu«fatt, aber £aftrie« fbringt ftint auf bie ©eite,

£ametl) ftö&t in bie £uft unb fdjtifct fid) an Gaftrie«' £)egen=

fbifee ben eigenen au«geftrerften 2lrm rief unb lang auf. Unb
bamit mirb nad) gehörigem Stuten, 23ta§»erben, Serbinben
unb fonftigen ftörmtidjfeiten ba« 2)uett at« jur Bufriebenbeit

abgetan betrautet.

3tber »ill benn ^ gar fein (Snbe nehmen? £)er ge=

tiebte £ametf) liegt gefäbrtid) bermunbet banieber. <5d)»arje,

berrätb>rifd)e Striftofraten tobten bie SScrtrjeibiger be« SSotf«,

burd)bot)ren fie nid)t mit ©rünben, fonbern mit fbifeigen £>egen.
Unb bie gmötf spadassins au« ber ©djrteij unb bie bebeu=
tenbe ^lujabt bon 2fteud)etmörbern, bie ftd) auf ben ©djiejj»
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pleiten üben? ©o benft unb fdjreit 36 ©tunben lang mit

immer fteigenber, immer meiter um fid) greifcnber £>ifce ber

bernmnbete ^3atriotiömu«.

%lad) biefen 36 ©tunben aber bietet ftd) am ©onnabenb,

bem 13. be8 SftonatS, ein neue« ©djaufpiet bar: bie 9hte be

SkrenneS unb ber benachbarte Souteoarb beö SuoalibeS füllen

ftd) mit buntem ©ebränge; bag (£aftrie§'fd)e £)6tet ift ein

ttatyreS jToüljauS geworben, auö allen t^enftern fliegen Seiten,

23orl)änge, ©olb= unb ©ilbergefdjirr, ©emälbe, ©bieget,

©djränfe unb Saben, ^ßorjellan unb alterljanb anbereS buntes

©erätf) unter lautem Subet beS SBolfö, bod) olme ba§ bag

©eringfte geftotjten roirb; benn e8 ergebt ber 9htf: „2öer etroaö

ftiefjlt, aud) nur einen -Waget ftief)tt, ttnrb gelängt." (5s ift

ein Plebiscitum ober ein formtofcr, bilberftürmerifcfjer ty'öbtU

befdjluf} im 2aufe ber 23oIIftredung. Bittcrnb ftjjt bie 2Jtuni=

cipalität ba unb bcrätr) ftd), ob ftc bag Jh:iegörcd)t amuenben

unb baö drapeau rouge ausbringen fott; in ber 9?ationat=

oerfannulling taute Ätagen auf ber einen, faum untcrbriidter

Seifall auf ber anbern ©eite; 5lbbe ÜJkurt) nid)t im ©taube

ju entfdjciben, ob ber ftürmenbc ^3öbet fid) auf 40000 ober

200000 belauft.

^Deputationen unb fd)netle 33oten, — benn e8 ift jiem=

tid) weit jenfeit beS t^tuffeö — getjen t)in unb tjer. £afauette,

ol)ite ba« drapeau rouge, aud) offenbar nid)t in ber alter*

größten (Site, mad)t ftd) mit feiner Sftationalgarbe auf ben

iÖScg. Oa, auf bem ©djauptafc angelangt, grüßt er mit ab=

gezogenem £mte, et)e er bie ^Bajonette auffterfen tüßt. 2öaä

ijilft'8? $)a« „CüaffationSgeridjt", mie ber nübjge (Samitte eS

nennt, Ijat fein iBerf öottbradjt, fommt tjerau« mit aufgc=

fuöpfter SBcfte unb untgefeljrten £afd)en; ©tnrnt, gerechte 93er=

nniftung, aber feine ^(ünberitng! 3)iit unerfd)öpf(td)cr ©e=

bulb ermahnt ber £>clb oon jtoci SBctten; burd) Ucbcrrcbmig,

mit einer 3trt oon fanftem ^tuauge, bod) and) mit aufgeftedten

iöajoncttcn bcfdjnndnigt, ^erfrrettt er bie 9J?cnge; am Jage

barauf gcl)t alte« nneber feinen gctuiil)itlid)cn ($ang.

Unter fo beraubten llmftiiubcu mag inbef? ber «£>erjog

oon CEaftricö U)ot)t „an bcn
v
J>vü[ibcittcu fd)rcibcu", fid) tuol)l

über bie Orcnjc oerfügeu, um Truppen |S tuerbett ober fouft

\u tb,uu, n>a« er fanu. T>tt ffioijalttfmutf gibt bie Kaufe«
n:ctl)obc gauj auf, unb bie jtoölf sjiadassins feljrcu nad) ber
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©djroeis ober ins Sanb ber träume jurücf, roo eigentlich, if)r

Skterianb fein mag. 3a, ber Verleger ^rubfjomme ift ju

einer merfmürbigen 5tn$eige beoollmädjtigt. „2Bir finb", fagt

ber langweilig potternbe £>rucfer, „jn ber Sinnige bet»oflmäd)=

tigt, baf? SKonfteur 23ot)er, ber Kämpfer für gute Patrioten,

an ber ©pi^e Don 50 spadassinicides ober 9?aufbotbtöbtern

ftefjt. ©eine $lbreffe ift: Passage du Bois de Boulogne,

Faubourg St.-Denis." l Sin aufterorbenttid) merfroürbige«

3nftitut, ba8 be$ $ämöen 23ot)er unb feiner spadassinicides !

3nbeffen bebarf man feiner "Dienfte nid)t meljr, ba, wie gefagt,

ber SRotyatiSmuS bie 9?aufermctf)obe at« unausführbar auf*

gegeben fjat.

MUrtas Kapitel.

glichen ober Wirijtf lieben.

2)ie Sßa^rfjctt ift, baft ber 9?ot)ati3mu3 ftd) mit jebem

Sage einem traurigen (Snbe näljer unb nobler fommen ftefjt.

Ueber ben 9?b,ein f>er fommt bie Sefjauötung, ba§ ber .stönig

in feinen £uilerien nidjt frei ift: bem mag ber arme ftöuig

root mit bem officiellen Sflunbe voiberfüredjen, aber im §crjen

füfylt er oft, bafj e§ unleugbar ift. (üioilconftitution be« tleruS,

^Bertreibungöbecret gegen roiberfüenftigc Ißricfter; felbft ju bem
le^tcrn l'ann er, obgleich, ftd) fein ©eroiffen beinahe empört,

nid)t -Wein fagen, fonbern unteqeidjnet nad) jroeimonatlidjem

Bögern aud) biefeS. 5lm 21. Januar 1791 unterzeichnete er

e8 in tieffter Setrübnifj feine« armen ^jeqenS; bod) roaS roar

ber Sag gegen einen anbern 21. -Januar! <So fjat man jefct

roiberfpeuftige, bertriebene ^riefter, bie für bie (Sinen unbejunng*

lidje Slflärttjrer, für bie anbern unberbcfferlidje, djicanirenbe

Skrrätfjcr finb. Unb fo ift in Erfüllung gegangen, roaS mir einft

boransagten: burd) bie Religion ober ben £ug unb ©cfjein

ber Religion ift ganj ^ranfreid) in eine neue tiefgefyenbe

(Spaltung geraden, bie alle früfjern bebeutenb berroidelt unb
berbittert unb fid) nur teilen (äffen roirb — burd) fteuer

unb ©d)>nert in ber Scnbee!

1 Revolutions de Paris (in ber Hist. Pari., VIII, 440.)
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UngUtdüdje« Äönigtlmm, ungtüdlidje SDcajeftöt, erblicher

Weöräfentant, Repräsentant hdreditaire, ober tüte man if)n

fottft nennen mag, oon bem fo bietet erwartet nnrb, bem bod)

fo ttientg gegeben ift! 23taue Wationatgarben umgeben bie

Sanierten; bei iljnen ift Safarjette, ber bünne, conftttuttoneHe

^cbant, ftar, bünn, unbiegfam roie mit bünnem Si« über=

3ogene« SBaffer: ein äftann, ben ba« ^perj feiner Königin

lieben fann. 2)ie Wationatoerfammütng, ib,r 3 e^ anfgefdf)lageit,

mir roiffen roo, ftfct nafye babei, mit £ärmmad)en befcfjäftigt.

23on außen b,er nichts at« Weootten oon Wanct), (Srftürmung

oon (Eaftrie«' unb anbern §6tet«, 3lufrub,r im Sorben nnb

©üben, in 2Iir, in SDouai, in 23efort, Ufej, 'ißeröignan, in

•ifti«me« unb in bem unt>erbefferüd)cn 3lt>ignon be« Ißaöftc«:

ein beftänbige« ©örüljen unb knattern beg Stufruljr« über bte

ganje Dberpdje oon ^ranfreid), ein 3 c^en
r

>me etettrtftfj e«

roirb. jDaju redjne man ben b,arten SBinter, bie £>ungerftrifc«

ber Arbeiter, ben beftäubig brummeuben 33a§ ber -Kotf), ©runb=

ton unb Saft« aller anbern ®iffonan3en.

2)er ^Jlan be« $önigtb,um«, fomeit man bei ifjm

oon einem feften platte füredjen fann, ift nod) immer ber,

nad) ber (Srenje ju fliegen. SBirfttdj ber etnjtge ^Jtan, ber

aud) nur bie geringfte 9ftögüd)feit eine« GErfotgc« oerfüridjt!

2Jcan fitere ju ©ouiüe, bcr(d)aujc ftd) Ijinter Kanonen, bie

öon „40000 unöerfüfyrtcu $>eutfd)en" bebient roerben; man
forbere bie Wationalöerfammlung auf, baljin 311 folgen, forbere

roeuigftcu« oon if)r auf, roa« rot)aüfttfd)=cottftttttttottcH ift ober

ftd) burd) @elb gewinnen läßt, unb taffe bie übrigen 9J?itgiieber

uotfjigenfall« mit $artätfd)en auöeinanberjagen. üftögcn ber

3afobini«mtt« unb bie 9?cboItc, öon $artätfd)en getrieben, mit

mitbem ©cljeui in« SBeite fliegen. 9flit ben ©djUhtbcn ber

Kanonen bonnere man über granfreid); nid)t bnrd) 3faf)en,

fonbern burd) 33efef)ten bringe man biefen ttttfntlp 3uin

©djmcigeu! Unb itadjfycr fycrrfcfjc man bann mit ber gröfjt*

möglidjen GEmiftttittionaütät, übe ©crcdjttgfcit, Uebc 33arm=

fjeqigfcit, fei ber roaljrc £>trt, nid)t Mo« ber <Sd)crcr bc«

uotfjteibenbcn SBolf«! Slüc« ba« tfyuc man, menu man ben

2WnU) ba3u r)at. $at mau ben aber nid)t, bann, in be«

.<pimme(« Warnen, lege man ftd) fdjtafcn; eine auberc öer=

nünftige 2Öaf)l gibt e« nidjt.

Öa, t)ätte man mir einen SRatttt, fo märe eß öicfleidjt
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möglid). £>enn wenn aud) biefer unbefdjreiblidje SBirbet babt)=

lonifdjer SBerwirrung nid)t burcff einen einzigen üftann, fonbern

nur buref) bie 3eit nnb Diele üftänner ausgeglichen unb be»

feitigt werben fann, fo fönnte bod) ein 9ttann bie 2Butb,an*

fülle mäßigen, fönnte toerföf)nen unb befd)Wid)tigen unb fid)

unüerfdjlungen obenauf Ratten, — wie üerfdjiebene Scanner

unb fönige e8 f)eut$utage tfjun. %üx einen SDcann ift weleS

möglid); einem Spanne, ber fann, wirb man gefjordjen unb

ib,n efjrerbietig föuig nennen. £errfd)te nid)t fart ber ©rofce?

Unb I)atte er, ber mit einem fürcrjter(idjen ©djtage „4000©ad)fen

über bie äöeferbrürfe fjängen lieg", ruhige Reiten? 293er weife

aud), ob in eben biefem jerriffeneu, fanatifdjeu ftranheid) ber

redjte Sftann nidjt wirftid) fdwn borfjanben fein mag? (Sin

otioenfarbiger, fd)Weigfamer 9ttann, für ben Slugenblicf Lieutenant

bei ber Artillerie, ber einft in ber SBrienner ©d)u(e ÜJcatlje*

matif ftubirte? SDerfelbe, ber fid) früf) morgen« auf ben SBeg

machte, um in 3)6te bie ^ßrobebogen ju corrigiren unb bei

Soll) ein füärlidjeS ftrüfjftütf einzunehmen ? ©erabe in biefen

£agen ift er, wie fein ^reunb, ber berühmte ©enerat $aoti,

nad) (Sorfka in feine Heimat gegangen, um bie ^läfee feiner

ftiübfcit 3U befudjen unb ju fefjen, wa« ftd) bort für bie

2)emofratie tljun läßt.

£)a$ $önigtfjum füfyrt feineu Ißlan ju entfliegen nie au$,

läßt if)n aber aud) nie fatten, immer in wedjfetnber Hoffnung

lebenb, unentfd)ieben, biö ba« ©djidfal entfdjeibet. ©anj im

@ef)eimen wirb eine lebhafte (üorrefwonbenj mit SBouitle ge=

füfjrt; mef)r als einmal taud)t aud) ber ^lan auf, ben föuig

nad) SRouen ju fdjaffen
1

; ein 'Sßlan nad) bem anbern taudjt

auf unb gef)t unter, wie 3rrlid)ter bei trübem Sßetter, bie

nirgenbS ijinfüljren. „®egen 10 Uljr abenbS" ftfct ber (5rblid)e

^eöräfentant in partie quarree mit ber Königin, mit 53ruber

SJconfieur unb SKabame unb fpielt „wisk" ober 2öt)ift. SDcit

ge^eimnißooHer Sftiene fommt £)ame Sampan herein unb bringt

eine 23otfd)aft, bie er nur fjatb berfteljt: (Sin gewiffer (Somte

b'Oniöbal wartet ängftlid) braufjen im SBorjimmer; ber üftatio*

naloberft, ber für fjeute 9tacf)t bie 2Bad)e b,at, ift gewonnen;

Ißoftpferbe ftefjen auf bem ganzen SBege bereit, eine 5lnjaf)l

(Sbelleute fiub gewappnet unb entfd)loffen : wollen Oljre 9flajeftät

1 Histoireparlementaire,VII,316. Bertrand de Moleville etc.
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einwilligen, nod) Dor SDfttternadjt jn geljen? £iefe ©title;

bie Sampan wartet mit geredtem Dl)r. „gärten Sljre Sftajeftät,

wa8 bie Sampan fagte?" fragt bie Königin. „-3a, id) fjabc

cS gehört", antwortet bie Sftajeftät unb fpielt weiter. „(Sin

red)t artiges Siebten Don ber Sampan", meint 9ttonfteur, ber

bisweilen einen ©paß madjen fonnte; bie SD^ajeftät fpiett nod)

immer, otjne 3U antworten, 2Bf)ift. „^ebenfalls muß man ber

Sampan bod) etwaS fagen", bemerft bie Königin, „©agen
(Sie Sttonfieur b'3nisbat", üerfefcte ber fönig, unb bie Königin

legte ben $ftadjbrucf barauf, „baft ber fönig nid)t einwilligen
farm, fid) gewaltfam wegführen ju taffen." „Od) felje", fagte

b'OniSbat, ftd) rafdj umbreljenb, in gereijtem Son, „wir Ijaben

bie ©efaljr unb foffen, für ben %att beS SfliStingenS, aud)

bie ganje Verantwortung auf uns neunten" l
, unb bamit ber=

fdjwinbet er, er unb fein Somplott, wie 3rrlid)ter pflegen.

3)ic fönigin blieb bis tief in bie 9?ad)t auf unb padte 3u=
wclen, aber eS fam ju nid)tS; in ber gereiften ©timmung
war baS Orrticfjt ausgegangen.

SSenig Hoffnung in aUcbcm! 2ld), mit wem foil man
fliegen? Unfere loyalen ©arbeS*bu=SorpS ftnb feit bem 2(uf=

ftanb ber SSeiber entlaffen unb in il)re Heimat ober and) über

be« ftfjein nad) foblcns 3U tterbauntcu ^rin^cit gegangen; ber

waefere Sftiomanbrc unb £arbiüet, biefe beiben ©erretten, l)aben

in nM;ilid)cr „Hnfammeufnnft mit ben 9fla}cftäten il)r 9feife=

gelb in ©olblottiSborS empfangen, nebft tjerjtidjem ©auf bon
ben kippen einer fönigin, „wcüjrenb ©eine 2D?ajeftät bagegen,

oljne ju fpredjen, ben dürfen gegen baS getter gefel)rt ftanb" 3
,

unb nun fdjlcidjen fie bttrd) bie <ßrobinjen, t>on wo aus fie bon

Lebensgefahren unb ©reuein ber Smpörung berid)teu. ©reuet
ber Sntpöruug, bie bod) nidjtS ftnb gegen baS, was erft fontmen

fo8. $Iber überhaupt, weld) ein Äbftanb gegen ben früljer»

@lan3 bon VcrfailteS! £ier fat biefeu ärmlichen £uitericu

parabirt ein 33raucrobcrfr, ber bottbrüftige ©anterve, 311m 2)tenft

befohlen, tjtntcr bem ©tul)l 3h>er ÜMajcftät. Unfcrc Ipfycn

Srjvciibeaiutcu ftnb alle über ben 9if)cin gcfloljcu: am Jpofe ift

nid)tS ntcfjr 31t gewinnen außer Hoffnungen, für bie mau fein

i'ebcn ciiifcbcn muß! Dbfcurc gefd)äftige Veittc fonnneu m

1 Campan, II, 105.
1 Cancan, II, 199-211.
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bie §intertl)üren mit ©erüd)ten, tfjbndjten ^rojecten, unniifeen

Prahlereien. 3unge 9?ot)atiften trauern Siebten im £I)eätre

be SSauberjttte ; roenn bag nur etroaS Reifen fönnte! (Sbenfo

tann man aud) 9fotyaUften genug, (SapitainS auf Urlaub, ab=

gebrannte ©eigneurS unb bergteidjen, im (Safe be 23a(oi$ unb

bei ütteot, bent 9?eftaurateur, antreffen. £>ier fdjiiren fte gegen=

feitig H)r locates $euer, trinfen ben SBein, ben fie fid) üer=

fd) äffen fönnen, auf bie Vernichtung be« ©anScuiottiSmutf,

jeigen neugefaufte jDotcrje tion öerbefferter ^orm unb auf be=

fonbere SBeftcttung angefertigt, unb, roenn fie Diet roagen, fo

fpeifen fie jufammen. x £>ier unb in biefen 9J?onaten wirb

ber SBeiname (Sansculotte juerft auf ben biirftigen ^atrtoti«^

muS angeroenbet; bis bab,in blatte man nur ©itbert 3an«<=

cutotte, ben armen 'pocten, gefannt. 2 DIjne £>ofcn: cine trau=

rige Wofy; inbeffen, menu 20 Millionen fie tf)ei(en, fann fie

am (Snbe gröjjern SBertb, erlangen at8 manner 33eftfc.

üDZitten unter biefent ©ennrr Don ^ßra^tereien, tfjöridjten

Ißrojectcn, eigenö beftcttten 2)otd)en jctgt ftd) inbefi ein £>off=

nungöanfer: ber finger uDJirabeau'S. Sftirabeau unb bie Königin

bon granfreid) fjaben fid) gefefjen, finb mit gegenfeitigem 2kr=

trauen üoneinanber gefd)ieben. <3e(tfam, ge^eimni^Dott mic

bie äfttifterien, aber unjtueifelfjaft roafyr. 3)cirabeau fefcte fid)

eines Slbenbö ju ^ferb unb ritt unbegteitet gegen SBeften, —
etwa um ^reunb (Slabiere in feinem £anbb,aufc ju befudjen?

(Sl)e er an Staüiere'S Sßefifcung fam, bog ber tieffinnenbe

Leiter fettroärtS ab nad) einem Wintern £b,ore be« ©artend

ton ©t.=(£toub; ein £>tt'3°g öon Slremberg ober fonft jemanb

luar ba, um ilm einjulaffen, bie Königin befanb fid) in ber

9^ä^c; „auf einer runben ^Inljölje, rond point, bem b,öd)ften

fünfte im ©arten bon <3t.=(ttoub", fdjaute er ba$ 5lngefid)t

ber Königin, fprad) er mit ir)r, allein, unter bem roeiten ©e=
mo(be ber üftad)t. SBetd) eine 3ufammcitfunft; trofc a^en

iV-orfd)en$ für unS ein fo oerfjöngnifsöoÜ'eg ©efyeimnifj, wie bie

llnterrebungen ber ©ötter !
3 (Sie nannte ib,n „einen SDJirabeau"

;

anberStto lieft man, ta% fie öon ifym, bem nntben, gejäfymten

Sitanen „entjücft" mar; roie e8 benn überhaupt ifyrem fjofyen,

1 Dampmartin, II, 129.
2 Mercier, Nouveau Paris, III, 204.
s Campan, II, 17.

Garlöle. II. 9
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ungtüducken £er$en jur (Sljre gereift, ba§ fein irgenb be=

gabter äftann, fein 9ftirabeau, ja, fein Sarnaoe, fein jDnmouriej

mit ifjr in 23evü()rung fommen fonnte, of)ne baß fie tro^ aller

33orurtfjeite ftd) gezwungen füllte, iljn anjuerfennen, ftd) iljm

mit SScrtrauen ju nafjen. 2Bie infttnctmäftig warb baö fyofye

faiferüdfje £jerj ju allem Ijingejogen, ma§ fyodj mar. „(Sie

fennen bie Königin nid)t", fagte SJUrabeau einft in öertrau=

tid)em ©efprädj, „iljre ©eetenfraft ift außerorbentttd)
, fte ift

ifyrent SJhttlje nadj ein Sftann." 1 Unb fo fjat fie auf jener

3tnf)öl)e unter bem wetten ©ewötbe ber 9?ad)t mit einem

Qftirabeau gefprodjen, lotjat Ijat biefer bie §>anb einer Königin

gefußt unb mit 33egeiftcrung gefagt: „SJcabamc, bie 9)?onard)ie

ift gerettet." — (Sollte e$ mögtief) fein? 33on ben fremben

Sftädjten, bie man insgeheim fonbirte, erlieft man günftigen,

bod) üorftcfjtigen 23efd)eib 2
: Souitte ift in Wltfy unb fönnte

mot 40000 ftcfjere 2)eutfdje 3ufammenbringen. 9ttit bem Äopfe

eines äftirabeau nnb bem rechten 5lrm eines Souitfe tä§t ftd)

atterbingö etwas ausführen, — menn ba3 <Sd)idfat nicfjt ba=

jwifdjentritt.

"2lber man ftctle fid) bor, in mie taufenbfacfjc ©djtcier

unb SJtäntet baS $önigtf)um, ba8 mit fotdjen ©ebanfen um*
gef)t, fief) einbüßen mu§. ©a gibt e$ Seute mit „(SinlaiV

farten", ba gibt e8 ritterliche Verätzungen, gcfjcimnißuoUe

9Scrfd)Wörungcn. Stber fo bid)t e$ ftcf) auef) tterfyüttcn mag,

bod) wirb bag comptotirenbe Äönigtfmm bem SBtide bcö ^3atvio=

tiSmuö faum entgegen fönnen, be$ IßatriotiSmuS mit ben

taufenb unb aber taufenb StrguSaugen, bie aüt auf biefen einen

^unft gcridjtet fmb unb im ©unfein fefyen! 2Baö fennt unb

wei§ nicfjt attcS ber Patriotismus; er fennt bie eigene bc*

ftettten jDotcf)e, ja, fönnte bie Söcrfftätte angeben, wo fie ge=

ntacfjt werben; er fennt ©ieur äftotier'S ÜJcoud)arbS=8ea,ioueu,

bie (Sintafjfarten unb bie Scute in Sdjwarj, unb weif?, wie

ein ^Jtan jur fötudjt auf ben aubern fotgt, — ober bod)

folgen föuntc. Unb bann bie geträllerten £icbd)cn im £f)eätve

be 33aubcMtIc ober, fd)timmcr nod), baS fttüftern, baS beben

tungSöoflc Jcirfen non ^erviütycru mit <2>d)uurrbärten! SDöjU

beute mau fid) nod) baS l'iirmgcfdjrci ber 130 Oourualc; bat

1 Dumont, p. 211.
* Correspondance seeröte (tu bev Ilist. pari., VIII, IM- 17.*l).
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SDionijftuSofjr ber 48 ©ectionen, bie £ag unb iftadjt nidjt

fd)(afen.

2)er Patriotismus erträgt biel, aber alles fann er nidjt

ertragen. 3)aS Safe be Ißrocobe f)at eine ^Deputation bon

Patrioten offenfunbtg unb fid)tbar buret) bte (Straßen gefd)itft,

um bie „fd)ted)ten 3ournaliften" im Vertrauen jur Sfabe ju

[teilen: toa^rttrfj, ein feltfameS Unternehmen. 3)ie fdjtedjteu

Oournatifteu berfbredjen, ftd) ju beffern, tljun eS aber nidjt.

£aijtreibe ^Deputationen würben and) abgefanbt, um einen

Sßedjfet beS üftinifteriumS ju bewürfen; — in einer berfetben

fal) man fogar Sttaire Söaittt) unb ßorbelier 2)anton jufammen*

getjen; unb fte Ijaben ifjrengwecf erreidjt. 316er was fjitft eg? 3)aS

©efd)ted)t ber (£l)arlatanS, fowot berer, bie Charlatans fein

wollen, als aud) berer, bie (EljarlatanS fein muffen, ftirbt nidjt

auS: bie Sftinifler £)ubortail unb £)utertre werben eS ungefähr

ebenfo madjen, wie bie Sttinifter (Juice unb ^atouribu^in.

©o wäljt fid) bie berwirrte SBelt fjin unb t)er.

2öaS aber foil in biefen unglütflidjen Sagen, bon fo

bieten berworrenen, wiberfbredjenben Ginflüffen unb 3 c^cn

beftürmt, ber bebürftige patriot glauben, woran foil er fid)

galten? 3t)tn ift alles ungewiß; nur baS nid)t, baß er felbft

etenb unb arm ift, unb baß bie glorreidje 9?ebotution, baS

SBunber beS SBeltallS, biSjefct Weber 23rot nodj ^rieben ge=

brad)t f)at. Unb warum nid)t? SBcil fte bon fdjänbtidjen,

fd)wer ju entbedeuben 93crrätl)era berftümmett unb berborben

wirb. -3a, bon SBerrätljera, bie unftd)tbar im £)unfel wollten

unb nur juweilen für $lugenbtide im bteidjen, ungewiffen

3wieüct)t ftdjtbar werben, um fofort wieber in -ftacfjt ju ber=

fdjwinben! — ©o beljerrfcfjt übernatürlicher 5lrgwofm nod)

einmal bie ©cmütljer ber Sflcnfdjen.

„Sftiemanb l)ier", fd)reibt fd)on am 1. Se&ruar (£arra

bon ben „Annales patriotiques", „fann im geringften baran

jweifeln, ia^ jene £cute ben fjartnädigen ^lan gefaßt f)aben,

ben dortig wegjufdjaffen, unb baß fte ju bem Snbe unaufhör-

liche Umtriebe madjen." Sftein, niemanb jweifelt baran, unb

bie wad)fame SJhttter beö Patriotismus fdjidte beSfjatb aud)

jwei Sttitglieber an tfjrc Sodjter in SBerfailleS, um gu unter=

fudjen, wie bie (Sadje bort ausfahre. D^un unb was ergab

fid) auS ber Unterfudjung ? 2)er patriot Sarra fäfjrt fort:

„W\x alle f)aben am legten 2)onnerStag mit eigenen Dfjren
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ben 99erid)t ber $mei £>eputtrtcn gehört. Sic gingen mit

einigen SSerfaittern in bie fönigtidjen Stätte, fowie in bie

(Stätte ber ehemaligen ©arbeS = bu = (£orrj§ nnb fanben Ijicr

jwifdjen 700 nnb 800 ^ferbe, bie beftänbig gefattett nnb gc=

jäumt fteljen, um auf ben erften 2Binf für bie 9lbreife fertig

ju fein, ©iefelben jDeputirtcn faljcn überbieö mit eigenen

klugen mehrere fönigtidje SBagen, bie man gerabe in beut

5lugenbticfe mit großen üottgcüadten koffern betub — vaches

de cuir, teberne Äüfje, wie man fie nennt — wäfyrcnb ba3

fönigüdje SBappen auf ben Manuelen faft gauj auögetöfdjt

mar." 3Itterbing8 feljr berbädjtig! 9tud) „öcrfamntcttc fid)

an bem nämlid)cn £age bie ganjc Marechaussee ober berittene

jßoüjei mit SBaffen, ^ferben uub ©epäd", — nnb ging wieber

auöcinanbcr. 9Kan will ben $önig über bie ©renjc Ijabeu,

bamit ber $aifer £eopotb nnb bie beutfd)cn dürften, bereu

Gruppen parat fteljen, einen $orwanb tjaben anzufangen, 3)ag",

fügt Sarra fyinju, „ift bie Söfung be« 9ftitb,fct$, ba3 ift bcr

@runb, wcSljalb unferc flüdjtigen 5lriftofraten jc£t an ben

@renjen Gruppen werben; fie erwarten eben, bafj in ben

nädjften Jagen bie oberftc (Srccutiobeljörbc ju ilmen fyinübcr^

gebracht werben nnb bann bcr 33ürgcrfricg anfangen wirb." 1

•3a, märe bie oberftc (Srccutiobetjörbe, ctma in eine jenes

tebernen $ül)c gepaeft, nur erft einmal glücflid) 31t il)ncn f)iu=

übergebradjt! 2lber bag 2Bunbcrtid)ftc üon attem ift, ba§ bcr

'-Patriotismus, er bette nun auf« gcratl)cWof)t ober werbe bind)

einen Onftinct öon übernatürlid)cm Sdjarffum geleitet, bicSmat

mtrftid) mit 9?ed)t bettt, gegen ein (StwaS, nidjt gegen ein

9cid)t3. ©ouitt^'S geheime (£orrefponbcn$, bie feitbem oer=

öffentlidjt morben ift, liefert ben 33ewei8.

3a, e« läßt ftd) uid)t leugnen, bie gan^c 2Bclt ficlit

e«, baß äftcöbame«, be« könig« Stauten, mirflirf) utv 2lb=

reife 9Inftattcn machen: ^ßäffc uom äJiiuiftcrium , fitfjcretf

©eleit Don ber SDhuücipalität ncrlangeu, mooor ÜDJarat alle

333elt fid) wob,! in Wd)t ju ncljnten warnt. »Srtefe alten

Beginnes" werben @otb ntitnel)incn, ja, and) ben I(einen

3)auplun, „ba fte feit einiger $cit fd)on ein frembeö ftinb

gepflegt Ijabcn, ba« ftc ftatt feiner uniirflaffcn wollen." 2ie

ftnb ilberbic« wie ein tcidjtcr Stoff, ben man in bie A>öl)e

» Carra'C CUmvnal, 1. gtffo 17!U (in bet Hist, pari., XI, 89),
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wirft, um ju fetjen, tute ber SBinb gefyt; eine 9Irt oon 'ißrobe*

brachen, ben titan fliegen läßt, um barattg abjttneljmen, ob ber

große papierene 2)rad)en, bie §ludjt be8 fönig«, loot fteigeu wirb !

Unter biefen beunrul)igcnben Umftanben läßt e8 ber ^ßa=

trtotiSmuS nid)t an fid) festen. £)ie 9D?unicipa(ität fdjidt eine

Deputation jum fönig, bie Sectionen fd)idcn an bie 2ftunicipa=

lität, bie l}of)e ^ationafüerfammtung mirb fid) batb rühren. Untere

beffen finb am 19. Februar 1791 StteSbameS, bie in aller <Stitte

Söetteoue unb $erfaitte§ bertaffen fyaben, wirflid) auf unb ba=

öon! dladj 9tom, wie e8 fdjeint, ober mer roeiß mofjitt fonft.

(Sie reifen mit contrafignirten fönigtid)cn Raffen unb, maä

tfynen mefjr nü^en wirb, mit «gehöriger (Säcorte. -3m jDorfe

Sttoret oerfudjte ber Keine patriotifdje 9ftaire, fie ansufyaften,

aber ber flinfe £oui3 be Sorbonne r>on ber (Ssscorte fürengte

in lurjem ©alopp baoon, feljrte balb mit 30 ^Dragonern §u*

rüd unb erlöfte fie gtüdtid) auö ber ©efafjr. So reifen fte

trottet, bie armen alten SBeibcr, }tta Sdjreden öon ^ariö

unb ganj ^ranfreid), beffen ucroöfe 9ieijbarfeit auf3 f)öd)fte

geftiegen ift. 2Ber mürbe fonft bie armen Loque unb Graille,

bie in i()ren alten Sagen nod) in fo unerwartete 3$erf)ättniffe

getommeu finb, mo fetbft ber flatfdj, ber fid) nur nod) um
(Sdjrcrfen unb ©reuet brer)t, fein Vergnügen meljr madjt,

unb wo man nid)t einmal in 9iur)e feinen orttjoboren 33eid)toater

mel)r Ijaben tarnt, — roer mürbe fie fjinbern motten, bal)in

ju gehlen, wofyitt bie Hoffnung auf einigen £roft fie führen mag?
Sie reifen meiter, bie armen alten SBeiber, bie rool

jeber, ber fein tjarteS £er$ J>at, bemitleiben muß; fte reifen

meiter mit ^erjflopfen, mit raunt unterbrüdtem unmelobifd)en

5(ngftgcfdjrei , wät)renb ganj ^rant'reid) um fte hierum fdjreit

unb gadert in lautem, nid)t unterbrüdtem Sdjreden; fold)

gegenseitiges ÜJJiStrauen t)errfdjt unter ben Sftenfdjen. 3U

Slrnat) le 3)uc, über Ijalbwegg nad) ber @renjc, faßt eine

patrtotifdje Sftunicipatität unb SSebötferung nod) einmal ben

9#utf), fie anhalten; £ouiS be 9?arbonnc muß jefct nad) $ari3

jurüd unb bie üftattonatbevfammtung um 9?att) fragen, Sftidjt

oljue Slnftrengung antwortet biefe, baß 9J?e3bame3 meiter geljen

bürfen. darauf ergebt fid)
s}3ari3, ärger benn je, mit rafen=

bent ©efdjrei. On ben ütuilerien unb Umgebung ift ein

bid)te§ ©ebränge bon äftttnnern unb SBeibern, wcüjrenb bie

•ftatioualberfammtmtg biefe gvage aller fragen bertjanbett;
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gegen 2lbenb muß £afat)ette fontmen, um bic Sftenge ju jer=

[treuen, unb bic ©trafen fotlen iHuminirt werben. (Somman=

baut 33ertt)ier, ein 35crtf)ier, bem nod) große £)ingc beoorftetjen,

liegt für ben ^lugenblicf in 33elletme 51t SBcrfatttcö wie unter

SBlocfabe. ©urd) feine Äriegöüft lonnte er ba$ ©epäcf üon

üfteSbameS bort au§ ben £>öfen wegfd) äffen; wie rafenb tobten

berfaitter SBeiber um ü)n Ijerutn, feine eigenen Struötoen |er»

fdjnitten bie SBagenftränge , er mußte fid) „in§ innere bei?

©djloffeS surücfjieljen" unb beffere 3eiten abwarten. 1

3a, um bie nämtidje 3eit, wo SfteSbamcS, faum ber

©efafyr in Störet entronnen, rafd) ber ©reuse peilen unb

notf) nidjt in Slrnai) angehalten- ftnb, t)at fid) trjr t)ot)er 9ceffe,

ber arme äftonfieur, 31t 'jßarig im heiler feines Surembourg

öerfrodjen unb fann, wie ÜDJontgaillarb crjätjtt, faum baljin

gebracht werben, wieber fyerborjufommen. ©ine fd)retcnbe

Sttenge, bie fid) auf baS ©crüdjt feiner Slbrcifc gnfatttttten«

gerottet fjat, umringt feinen 'ipalaft; aber faum läßt üüionftcur

fid) bücfen, fo berwanbett fid) bag ©efdjret in lauten duftet,

unb äftonfieur unb -ÜDcabame werben unter SSiuatS nad) ben

Suilerien begleitet.
2

(5s ift ein 3uftanb uemüfer SReijbarfeti,

wie wenige Nationen ifjn burd)geinad)t fjaben.

$cr £ag ber Soldjc.

Slber waä bebeutet beim biefe offenbare 2£icbfrl)erftellmtg

ber SBurg öon 9Sincenne8? £>a alle anbern ©efäugniffe über*

füllt fiub, will man fid) l)ier netten $Ia$ oerfd) äffen; fo lautet

ber 2Jiunicibalbcrid)t. 3)cuu bei fo großen Qerttnberungttt im

©erid)t8wefcn, wo bie alten Parlamente abgefdjafft unb bic

neuen Ö5erid)t8()öfc uod) ntdjt cingefetyt fiub, tjaben fid) bic

©efaugenen natürlid) angehäuft; bfttton ntdjt m rebeu, bag in

biefes Reiten ber 3wktrad)t unb befl Aauftrcdjto Vergebungen unb

Verhaftungen {ebenfalls tücl )o|(rei(^ex fiub als fonft. ©irb fontit

1 Campau, II.

2 Muntgaülard, II, 282. Deux amis, VI, 1.
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burd) ben äftunicipalberidjt bie (Srftfjeinung nid)t l)inreid)enb

erf(art? SQSa^rttd), bie 23urg »on SBincenneS wieberfjeräuftellen

war »on allem, was eine erleuchtete SRunicifcatität unternehmen

fonnte, baS Unfdjutbigfte.

©o fteljt inbefj baS benachbarte (St.=9lntoine bie (Sacfje

nitfjt an; <St.*9lntoine, bem biefe fttifcen Stürme unb ftnftern

Verließe, feinen eigenen bun!ein 2Bof)nungen fo nafje, an unb

für fid) ein 3)orn im 2luge finb. 2Bar nid)t 23inceuneS, fo*

jufagen, eine flehte SSafttCte? 3)er große $>iberot unb anbere

'ißljilofo&ljen Ijaben fner gefd)mad)tet, ber große SRirabeau 42 SCfto*

nate lang. Unb je^t, wo man bie alte iöaftitte 3U einem Zan^
$ia% umgefdjaffen fjat (tjätte man nur £ufr, barauf ju tanjenh,

wo man ifjre (Steine in ber 23rücfe ?oui8=©eije »erbaut, je£t

erweitert ftdj biefe fteinere, oerfjältnißmäßig unbebeutenbe 23a=

ftitle mit frifd) beljauenen Ouabern unb ftreeft, ben Patriotismus

bebroljenb, iljre ttyrannifdjen ^tüget immer mefjr öor? Steuer

9?aum für ©efangene: unb für wetdje ©efangene? %üv einen

b'DrleanS unb bie auSerwäljlten ^attnoten an ber <2pi£e ber

Sinfen? 2Bie eS f)ei§t, füfjrt „ein unterirbifdjer ©ang" oon

ben STuilerien bis fnerljer. 2öot mögüd)! ^ßariS, fo bon

Steinbrüchen unb ^atafomben untermiuirt, fdjmebt wunberbar

über bem Stbgrunb; fottte bod) IßariS einft in bie £uft ge=

förengt werben, — wenn aud), als mau uadjfefjen ging, baS

^uloer fetjon wieber weggerafft war. ©in Suilerienpalaft,

ber an Defterreid) unb Äoblenj öerfauft ift, fottte feinen unter*

irbifdjen ©ang fyaben. 3)enn fönnte nid)t eines Borgens
^obtenj ober Defterreid) barauS fyerborfoinmen unb mit weit*

reidjenben Kanonen baS fcatriotifdje (St. = 21ntoine ju einem

©crjuttljaufen 3ufammenbonnern, foudroyer? 1

(So benft in feinem umbüfterten (Sinne St.=2lntoine, als

eS in ben erften $rüt)(ingStagen bie Sauleute in ifreen (Scfjurj*

feilen an biefen Stürmen arbeiten ftcljt. Sine officiell rebeube

üDJunictpalität, ein (Sieur Sttotier mit feinen Segionen üon
üfloudjarbS berbienen burcfjauS fein Vertrauen. Sreilid), wäre
patriot (Santerre Giommaubant! 51ber ber üolfbrüfrige Trauer
commanbirt nur unfer eigenes ^Bataillon; üon fotdjen ©efjeim*

niffen weiß er nid)tS; bielleicrjt argwöfjnt er Diel. Unb fo

fdjreitet bie Slrbeit fort, unb baS betrübte, umbüfterte 6t4b*

1 Montgaillard, II, 285.
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toinc fjört bag 'ißodjen bcr Jammer, fteljt f)od) in bcr Suft

bie (Steine fdjweben.

©t.=2lntoine warf bie grofie Saftitle über ben Raufen:

wirb e« ftd) bei biefer flehten 33aftiIIe lange befinnen? ^reunbe!

wie, wenn wir nnferc Ißifen, ©eweljre, ©djmiebcljämmer nehmen

unb un« fetber Reifen wollten? — teilte anbere £)ülfe ift fo fdjnetl

unb fo ftdjer. 2(m 28. gebruar mad)t ftd) ©t.=2lntoine auf,

wie e« je£t fdjon oft getfjan Ijat, unb rütft, anfdjeinenb oljnc

überflüfftgen £umutt, gegen bicfen ©tein be« Slnftofie«, 5Sin=

ccnne«. 9Jiit ber crnfien ©tintme be« 23efel)t«, oljne ©djimpfen

unb ©djreieit tljut ©t.=31ntoine ben betreffenben Parteien 31t

wiffcu, bafi eg gcfommen ift, biefe toerbädjtige geftc bem

übrigen (Srbbobett gteidjjumadjen. 9ttad)t (Stnwcnbitngen, fo=

biet U)r wollt; fte frud)ten nid)t«. ®a« äußere £()or geb,t

auf, bie 3ugbrüden fallen; eiferne ^tnftcrftattgeit, Don ©djmiebe=

jammern gelöft, werben 31t 33red)eifen; Ijerab ergießt ftd) ein

Stegen öon ©teinmaffen, ©djieferptatten unb ©erätl)cn; mit

d)aotifd)em ©epraffcl tljut bie S3erwüftung il)r 2ßerf. Unb

je§t eilen fdjneHe 33oten bttrd) bie aufgeregten ©äffen, um
Safatyette unb bie 9)?unicipal= unb jDepartcntcntatbcl)örbcu 3U

bcnad)rid)tigen; ba« ©erüd)t benad)rtd)tigt eine l)ol)c 2>crfantnt-

lung, bie fönigltdjen Satitcrien unb alle, bie e« Ijörcn wollen,

baß ©t.=9lntoine ftd) erhoben l)at, bafi SBinccuuc« unb watn =

fd)cinlid) bie (cjjte „ Ouftttutton be« Sanbe« " im lieber*

ftürjen ift.
1

jDarum fd)nell! l'afjt £afat)ettc feine trommeln rühren

unb oftroart« eilen; beim für äße couftitutiottclleu Patrioten

ift c« wieber eine fdjtimutc iöotfdjaft. Unb il)r, ^rcttnbe be«

$bnigtf)um«, ergreift euere eigen« bcftclltcn, bcrbcffcrtctt jDotdjc,

©torfbegen, gemeinten SBaffcn unb (Stnlafifarten unb fontmt

über Hintertreppen unb burd) gemeinte ©äuge ciligft Ijcrbci,

cud) um ben ©profiling twu 50 Königen 31t fdjaren! Gin

Vliifruljr, ben wal)rfd)einlirt) Cr lean« nnb dompagnic angeftiftet

baben, um £()rou unb 5lttar 31t ftürjen; man fagt, 3l)vc SBtQ

jeftiit foil auS bem S33cgc, in« ©cfüngnifi gefdjafft werben;

Watf foil bann au« ©einer ÜWajcftüt werben? £t$on für ben

faitv*culottifcl)cn lüpfer! Ober wäre li niri)t mügltd), gcrabc

1 Dcux Ann VI, 11 — 15. ^citiuijjcu üu bor Hist, purl., IX,

111-11,
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fyeute ju fliegen, wo ftd) ein tapferer 21bet fo plöfclid) jufammen»

gefdjart Ijat? 2)ie ©efafjr brotjt, bte Hoffnung fotft; bie Sommer«

Ferren, £cr
3
ogc oou ^BiUcquier unb üon $)ura3 geben Sorten

unb (Sintaft, fo ^lö^üct) fdjart ein tapferer Slbet ftd) jufommen.

3e§t wäre eS an ber 3 C^ &<** Scfjwert in ber £anb „über

jene §erren ba Ijerjufallen", menu man e$ nur mit einigem

Grrfotg tfmn fönnte.

£>er §elb gtocicr SBetten fifct auf feinem weißen 9ioffe;

blaut ^cationalgarbeu ju 'ißferb unb ju guft eilen gegen ST [ten

;

fdjou ift Santerre mit feinem St.=3lntotne=33ataillon ba, —
offenbar nidjt geneigt, gu r)anbeln. 2Beld)e Aufgabe, bu fdjwer*

belabener £>etb jweier Selten! (S$ gehört ©ebulb bagu, ben

§oIm unb ©pott, bie empfinbtidjen Redereien ber patriotifdjen

Sorftabt, bie je£t ganj auf ber (Strafte ift, ju ertragen: ber

ungewafdjene Patriotismus fpaftt in grimmiger £aune; faftt

bod) ein ungewafdjener patriot ben ©eneral beim Stiefel unb

will ir)n auö bem Sattel jiefyen. (Santerre gibt auf ben 33e»

fefjt ju feuern auSweidjenb jur Antwort: „SDaS finb bie £eute, bie

bie 23aftitlc nahmen", unb fein 5)rüder rüfjrt fid). 2lud) ber

üincenncr äftagiftrat wagt eö nict)t, $err)aft>?befcl)lc in ertaffen

ober fonft Unterftüfcung 31t gewähren; bcö^atb „will ber ©e=
ncral c$ auf ftcf) nehmen", 3U üerfjaften. £>nrd) SdmcUigfeit,

muntere ©ewanbtfjeit, buref) £apferfeit unb ©ebulb ofjne

©renken fann ber 2ütfrur)r nod) einmal oljne 231utt)ergieften

geftiltt werben.

£)a3 übrige ^ariS fann unterbeft mit meb,r ober weniger

9tul)c feinen ©efdjäften nad)get)en; benn MM ift e8 onberä

als ein Auflauf, beren e3 jefct fo Diele gibt? 3)ie National»

ocrfammlung üerfjanbelt gerabe in einer trjrer ftümtifdjften

Sifcungcn ein @efe^ gegen bie ©migration; 9Jcirabeau erftärt

laut: „Od) fdjwöre im üorauS, baft id) mid) bem ©efe^c nid)t

fügen werbe."' 9)?irabeau ift fjeute oft auf ber 9?cbnerbüf)ne
;

üon auften fjer unaufl)ör(id)e Unterbrechungen, in if)m bie alte,

ungefd)Wäd)te Energie. 2Ba3 üermag baö Ü)?urren unb Sd)reicn
üon ber £infcn ober 9fccf)ten gegen biefen 2Rann, ber wie ein

SUlaS unerfdjütterlid) baftef)t? «Dttt Maren ©ebanfen, mit
ftarfem 33aft, anfangt leife unb unfid)er, ücrfdwfft er fid) bod)

balb ©efjör, bef)errfd)t ben Sturm ber Sflenge; jefet ftei=

gert, \tt}t wieber milbert fid) fein £on; enblid) ergebt er fid)

3U einer weittöuenben Äraftmelobie, bie triumpt)irenb alle
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£eqen bcjwmgt; fein rol)e«, jerriffeneS ©efidjt, bag roüft,

feueröerfengt fd)ien, mirb feuererleud)tet unb ftraf)lt; nod) ein*

mal füfylt man in biefen armfeligen Seiten, rcetd)c SDiadjt unb

5tttmad)t bag Sßort eineg SJienfdjen über bie ©eeten ber 9tten=

fdjen angübt. „3(f) null triumttluren ober mid) in ©tücfe

reißen taffen", hörten mir ilm einft fagen. „©djroeigt frill",

ruft er jefct im Senmfttfein feiner $raft mit bem £one beg

iöefeljlg, „fd)tt)eigt füll, iljr 30 (Stimmen. Silence aux trente

voix!" unb 9i~obegüiere unb bie 30 Stimmen berftummen, unb

bag ©efe£ n»irb nod) einmal, raie SDitrabeau eg wollte.

2Bie ganj anberg iffc in bem ^lugenblicf ©eneral Sa*

fanctte'g ©traßenberebfam!cit , bie ftd) janfen mufj mit öoll=

brüftigen trauern unb einem gänjücf) nngrammatifdjen St*
^Intoiue. Unböonbeiben nneber gar öerfd)iebeu ift bie 23erebfamfcit

be« Safe be 33atoig, bie Ijalblautc Ißrab/terei ber bieten Seilte

mit (Sinlafjl'arten, bie gerabe jefct bie Sorriborg ber Suiterien

überfd)n)cmmen. Meg bag fann glcidjjeitig in einer unb ber=

felben ©tabt öor ftd) gefjen. 2Bie öietmeljr nod) in einem unb

bemfelben Sanbc, auf einem unb bcmfelben Planeten, wo jcber

Sag eine uncnblid)c 9icif»c toon 2Biberförüd)en ift, bie nid)tg=

beftomeniger ein jitfammenfjängcnbeg, menu aud) unenblid)

fleincö 9?efuttat liefern.

©em fei inbc§ wie i()m wolle, Safattette Ijat 3MucenneS

gerettet unb tcfjrt mit einem $)ufcenb Slrreftantcn in bie ©tabt

jurücf. Daß 5iönigt()itm ift nod) nid)t gerettet, aud) eigentlid)

ntdjt in befonberer ©cfafyr. 9lber für beg ftönigg conftitn=

tionelle ©arbe, l)cute jitfällig bie alten ©arbcS francaifeg ober

(Scutralgrcuabicre, wirb biefer 3ubrang non acuten mit (5ht(af;

tarten immer unbegreiflidjer. ©oll beim ©eine SÄajefÜtt wirf-

(id) »on biefen Seilten mie im ©tnnnc nad) 8Rt$ gebracht

werben? £>abcn öcrrätljcrifdjc $lriftofraten bie Üvcnottc iwu

^t.=51ntoine nur angeftiftet, nm fid) babintcr §u uerftcclcn?

yaftt mol)l auf, iljr ©tenabierc im £)icnft; ctmag ©ittcg ift

öon beu „Seilten in ©d)war,V nod) nie getonuuen. Apaben fic

bod) ÜDiäutcl, redingotes, an; ja, einige aud) (ebernc Qofen

unb Wcitfticfcl, alö wollten fic jebcu IHugcnblicf bauonreiten.

Unb wag gueft ba fo auffatlcnb a\\$ ber £afdjc beg Sfattaftet

be (Jourt? 1 W(cid)t cg uid)t auf ein $aar bem (Griffe einer

' Weber, II, :
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jdjneibenben ober ftedjenben äöaffe? (Sx fd)teid)t f)in unb Ijer,

unb immer gudt bag ©titet au« ber Safdje. „§alt, 9fton*

fieur!" (Sin GEentratgrenabier $adt ifjn, patft bag öerbäd)tige

Sttlet unb reißt eg ang £ageglid)t; beim Fimmel, roirttid)

ein ©old), Sagbmeffer ober raie man eg nennen mag, gauj

baju gemalt, ^atriotenblut ju oergießen.

©o ging eg früb, am Sage bent (£l)ebalier be (Sourt,

nid)t oljne Särm unb ©erebe. Unb jefct biefe beftänbig toady

fenbe 3af)t gegen Slnbrud) ber 9cadjt! £>aben aud) fie ©old)e?

3ldj, nad) jornigen Präliminarien fjat man aud) bei ifjncn

angefangen 31t taften unb 31t ftöbern; aller £eute in ©djmarj

«erben tro{3 iljrer (Sintaßfarten beim $agen gefaßt unb burd)*

fnd)t. (Smpörenber ©ebanfe: fo oft man bei einem oon ifyneu

©old), ©todbegen, ^iftote, ober tuäre eg nur eine ©d)neiber=

nabel, ftnbet, fo $itt)t man fie mit lautem £)ofmgefd)rei fjcroor

unb wirft iljn, ben unglütftidjen SDtann in 3d)h)ar$, rafd) bie

Sreöüe hinunter. Unb fo langt er, burd) fdjmäfylidjcg 2Beiter=

fd)ieben bon ©djitbtoadjc 3U (£d)itbtuad)e, ja, wie crjäfjtt wirb,

burd) ^3üffe, Knüffe unb unnennbare Stöße a posteriori be=

fdjleunigt, mit bem $oüfe 3uerft fdjmäfjlid) unten an. -3n

biefcr befdjleunigten 2Beife ftür3t taumelnb ein 3Jfann in

©djmarj nad) bem anbern in ben ©arten ber -tuilerien;

ftüqt, ad), in bie Sinne einer sornigcn SRenge, bie fid) tjicr

in ber ©ämmerung berfammelt b,at, um 3U fefjen, mag eg

gibt; 3U feljen, ob ber (Srbtidje 9?epräfentant entführt wirb

ober nid)t. Uuglüdfelige £eute in (Sdjnmrj, enb(id) ber eigeng

befteüten ©otd)e überführt, überführte „bitter öom ©otclje" !

©rinnen ift cg n)ie ein brcnnenbcg <3d)iff, braußen wie ein

tobenbeg SJJecr. ©rinnen ift feine £>ütfe; einen Slugenblicf

fdjaut bie Sflajeftät aug bem ^eitigtljum iljrer innerften ©cmädjcr
Ijcraug, gebietet rub,ig unb fatt äffen ©äffen, „it)re SÖaffen

nicbersulegen" unb fdjtießt bann bie Sfyür mieber. ©ie nieber*

gelegten Waffen bilbeu einen Raufen; bie überführten fitter

öom ©oldjc fahren unterbeß fort, öfeitgefdpüiub ^inunterju«

fließen, unb am $ußc ber treppe empfängt fte bie bunt*

gemifdjtc 9ttenge, fdjiebt, ftößt, jagt unb jerftreut fte.
1

©ag ift bag ©djaufpiet, bag fid) Safanette barbietet, alg

er in ber Slbeubbämmerung nad) fdjwercrrungenem (Srfotge

1 Histoire parlementaire, IX, 139—148.
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gtütflid) tion SSincenucS jurudtommt; taunt Ijat er ber fan3=

cutottifdjen ©ctjüa getrost, fo ftrttbctt l)ier ju feinen Süßen

bie ariftofrattfdjc SfjarttbbiS. Saft ocrticrt ber rufyige £>elb

jwcier 2Betten feine @cbutb. Sind) ev bcfdjteunigt bie flief>en=

ben fitter, fjätt fte nidjt auf; cvlöft freitid) einen ober ben

anbern geboten Sovjatiften toon (Staube, fd)ilt ifyn aber babei

mit fdjarfen SBorten an«; mit Sorten, bie t$m ber otogen*

büd eingibt, bie fein «Salon ifjm ttcrjictjcu l)aben mürbe. 23iet=

geplagter £>etb, ber bu, fojufagen, mitten in ber Stift fdjmebft,

ben reicfjen ©Ortzeiten oben cbenfo oertja^t, mie ben armen

(Sterblichen unten. 2)er $ammcrjunfer, ^crjog Hon Sßillequier,

crljiilt in ®cgcnmart fo bieler beugen c»lcn f° fdjma'ljtidjen

2$ermei8, baf$ er eg für gut finbet, fid) in ben 3citungen ju

rechtfertigen nub, ba if)m bag nid)t gelingt, über bie ©ren^c

ju gefjen unb in ©rüffel 31t intriguiren. 1 (Seine 2Bot)nung

mirb leer ftcfjen unb babei, lote mir fcfjen werben, bott gröfterm

9hi^cn fein, als ba fte bcmoljnt mar.

(So fliegen in ber ^Dämmerung, fdjmäljtid) bon Patrioten

gejagt, bic bitter botn ®old}c. (Sine traurige, elenbc @e=

fd)id)tc, bie im £>ttnfeln cutftanb uub in$ jDuuftc fiel) öcrliert.

SDod) eine ©cftalt, bie auä Scibcöfräften um ir)r £cben fliegt,

Uam ber Sefer beutlid) crr'enncn ; mir meinen GEriSpin datitina

b'liopremenil, ben mir jum legten ober jutn »Orienten mal

feljen. 9iorf) finb cö nid)t brei Oaljrc l)er, feit biefe felben

CEcntralgrcnabicrc, bamatS ©arbcö francaifetf, il)it im grauen

üDämmcrlid)tc eine« üttaimorgcnS nad) ben Jfatypfoinfctn ab

füfjrteu, unb er unb fte finb unterbefj fo meit gefommen. iJBol

ntodjtc er jc^3t, gcf)c£t, geftofjcu, jtt 33oben gcfdjtagcn, beut

beim 33olfc beliebten ^etiou, ber i()tt crlöftc, bitter j«r tont*

roort geben: „SRouficur, and) mid) ijat ba* $olf ciuft auf

ben 3d)ultcrn getragen." (Sine £f)atfad)c -, über bic ber

SSolfäliebling action, menu et mill, nad)benfcn mag.

?(bcr jum @(ürf bcbeift jclM bw fdjncfl Ijerabftnfcnbc

sJfad)t bieten traurigen Sag ber Dotfy mit il)vcm ^rd)lcicr,

unb bic Flitter cutfonunen, freitid) übet ma,ericl)tet, mit jcr=

riffenen Würfen unb febmercu ^ergen ra ihre berfdjiebettett

ilHoljnungcn. 6hl boppettcr ffafrnfyt ift gebitmpft uub meutg

1 Montaaittard, 11. 886.
* Mercier, II, 40, 90t.
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S3(ut gefloffen, fyödjften« Slut aug ber SRafe, baS ntdjt* gu

bebeuten Ijat. SStncenne« ftef»t unjerftört, läßt fid) wieber*

fjerftetten; fein (Srbfidjer SRepräfentant ift entführt, feine tonight

in« ©efängnift gefdjleppt worben. (Sin Jag, an ben man
nodj tauge benft, ben man befpridjt mit (autem §af)a unb

tiefem SDiurren, mit bent bittern £wfm beg Jriunvpf)3, bent

bittern ©rott ber ©dwtacf). J)er 9t~ot)ati8mu8 fdjreibt ilm,

wie gewöljutid), DrteanS unb ben 3lnard)iften ju, bie e$ auf

23cfd)impfung ber 9)?aj;cftät abgefcfjeu fatten; ber 'ißatriotiS*

mug, wie gewöf)tt(id), ben 9?ot)a(iften unb fefbft ben Son«

ftitutioniftcn, bie mit ber SCftajeftät nad) 2J?e(5 fliegen wollten;

nur, aud) wie gewölntttdj, bent übernatür(id)en $lrgwof)n nub

^IjöbuS 9lüollon, ber (id) ber 9?ad)t gteid) gemad)t f)at.

©o ijat inbefj ber Scfcr an biefem festen Jage be«

Februar 1791 auf untoerntutljetent $amttfp(a£e bie brei lange

ftreitenben ©(entente ber franjöjtfdjen ©efefffdjaft in fomifd)=

tragifdjem 3ufammenfto§e gcfe(;en. J>er (SonftttutionaltSmn*,

ber jit gleidjer geit fangcutottifdjen 2lufrufjr in SBinccnnc«

unb rotyatiftifdjen Scrratl) in ben Juilerieu unterbriicft, ift

beute groß unb fiegt ob. 2£a8 ben armen SttotjaliSmu« be=

trifft, ber fo beim fragen gefaßt wirb unb feine J)o(d)e Raufen?

lueifc in <3tid) taffen muß, teal tarnt man öon ifjm bettfctt=

Oeber 3Bid)t, fagt ba« <Sürid)Wort, Ijat feinen Jag; f>at if)n

bat ifm gehabt ober wirb iljn fjaben. $ür bett 2lugenblicf

fjaben Safatyette unb bie (Sonfriturion ifyren Jag. J)od) ftnb

.'Dünger unb OafobiniSmuS, bie mit rafd)en ©dritten fanatifd)

werben, nod) immer gefdjaftig; if)r Jag, finb fte erft wirftid)

einmal fanatifd), wirb fommen. 33i$ bafnn fjebt ^afarjette,

wie ein mädjtigcr Sfteergott, in allen Stürmen fein fjeitere«

.•pattttt über bic äßogen; bie ungebetenen SBinbe fliegen $uvüd
in ifjrc ^pöljte, bie aufgeregten Sogen fegen fid) wieber. 2fber

wie, wenn einmal bag SDceanbett oon unten fjer berften unb
bie unterirbifdjen geuermädjte in« (Spiel fommen würben?
Sean fie ^ofeibon Safatyette unb feine (Sonftitution au« ber

SBeÖ fd)(euberten, unb in bem titanifd)en J)urdjeinanber ba3
9)Jeer fid) mit bem £)immel öermeugte?
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ättirafceau.

Ommer bitterer, fteberfranfer tuirb ^ranfreidjS öffent*

lieber ©eift, immer meljr nähert er ftd) bem testen SluSbrud)

ber 5luftöfung unb beS 2Bal)nfumS. SftiStrauen ber)crrfd^t

alle ©emittier, bie ffreitenben Parteien fönnen ficEj nid)t mefjr

berföljnen, fie flehen fc^arf Don etnanber getrennt, betrachten

ftdfj gegenfeitig in ber gereijteften ft-ieberflimmung bon fairem

©djredcn ober Reißer SButr). ©egenrebotution, Sag ber £)old)e,

(SaftrieS'fdje ©nette, gftudjt toon SftcSbameS, bon -üftonfteur

unb bem $önigtr)um! Ommer gettenber mirb baS 3Karm=

gefd)rci beS Journalismus. 2öie pebertjaft fein ift baS fd)laf=

tofe £)ionb,fiuSor)r ber 48 ©ectionen gcroorben, ben galten

Iranfen $örtoer mit fdjmcrjrjaften 3uc^lingen crfd)ütternb, roie

eS in fold) fdjlaffofem, franfrjaftem 3ufianDC ber §att ju

fein pflegt.

S)a fid) bie Sftotyaüfren eigen« $)otd)e anfertigen taffen

unb Sieur ÖJcotier nid)t ift, nmS er fein fottte, wäre cS ba

nid)t gut, wenn aud) ber Patriotismus, fctbft bie armem
klaffen, ftd) für ben fd)ümmften fyatt mit 'jßifen unb alten

^cuergemcfyren berfäljcn? (So erbröljnen unifjrcnb beS 2ftonatS

•Stars atte ^Imbofje bom jammern ber 'jßifen. 3)ie confti*

tutioneffe 2Runicipaütät mad)tc freiüd) burd) 9Jcaucranfd)liige

befannt, bafj nur ber „actibe" ober jatjtenbe ^Bürger 2Baffeu

ju tragen berechtigt fei; aber fogteid) erfjob ftd) atS Antwort

aus aßen Stubs unb (Scctionen ein fotdjer ©türm bon (5r=

ftaunen, ba§ fdjon am nüdjften SJJorgen bie conftitutioucttcu
silnfd)täge ftd) beberfeu unb burd) eine jtteite bcvkffcrtc Bttf»

läge null unb nid)tig madjen mußten. 1 So bauert baS £)äm*

mem fort', wie attcS, worauf es beutet.

9)?an bemerfe and), tute jene äufterfre Sbifce ber Linien

in ber ©unft ftetgt, wenn nicljt in tljvcr eigenen 9?ationat*

berfanuulnug, fo bod) bei bev Station, bcfoiüScrS bei $atil.

Xtnn in einer 3eit fo allgemeinen, bauifdjen ^tueifclS ift bie

Vlnfid)t, bie bas größte Selbftbevtvaueu tmt,— unb bie büvftigjte

1 Ordonnance du 17 mars 1791. (Hist, pari., IX, i>57.)
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2tnfid)t fann baffetbe am elften fjaben — gerabe bie, um
wetdje fict) atteS fd)art. £)er ©taube, fei er an unb für

fid) aud) nod) fo bürftig, ift etwas ©roj$e3 unb nimmt ba3

jmeifetnbe §erj gefangen. £>er unbefted)tid)e Robespierre ift

jum öffentlichen Slnftäger bei unfern neuen ©eridjtSfyöfen ge=

wäf)(t worben, ber tugenbtjafte Ißetion rjat 3luöfid)tert , ÜJcaire

ju «erben. Sorbetier SDanton, aud) burd) triumpfyirenbe

Majoritäten gemäht, ftfct im SDepartementatratlje, wo er

•Scirabeau'S (£ottege ift. $om unbefteetjüdjen Robespierre, bem

niebrigen, armfeügen SDcenfdjen, tjat man lange twrauSgefagt, baß

er c8 weit bringen fönne, benn er mar über atteu 3weife( ergaben.

Slber follte unter biefen llmftänben nid)t aud) bag 5Jömg=

tfjum aufhören ju jmeifetn unb einmal anfangen, fict) ju ent=

fdjciben unb ju Ijanbetn? SDaS Äönigtljum f)at immer ben

fidlem Strumpf, bie $tuct)t au« "ißariS, in ber £anb. 3?on

3eit ju £ät feb,en mir e3 nad) biefem Strumpf greifen, ihn

auet) mot jum SScrfuc^c ^eröorjietjen; aber nie legt e8 ilm

auf ben Stifd), immer mieber fteeft eS tt)n jurücf. O Äönigtfyum,

fpiel' itjn bod) auS! SBenn e$ nod) eine Hoffnung gibt, fo

ift e8 biefe; unb mafyrlid) e3 ift bie tefcte, unb öon (Stunbe

ju ©tunbe roirb aud) fie fragtidjer. 2td), man möchte ebenfo

gern ftietjen wie nidjt fliegen, bie Starte auäfpieten unb in

ber §anb begatten. SDaS Äbnigtljum mirb aller 2öab,rfd)ein=

üct)feit nad) feinen Strumpf nid)t eljer auSfpieten, at8 bxö alle

^ponneurS nadjeinanber oertoren finb unb mit bem enbtidjen

Strumpfen auet) bag «Spiet ptofctidj ju (Snbc get)t.

£ier ergebt fidj atfo immer eine Srage propfyetifdjer Sftatur,

bie ftdt) iefct nid)t mefyr beantworten läßt. 2öa« wäre geworben,

wenn 9Jcirabeau, mitbem fict) ba$ Äönigtljum angetegenttid) berätf),

wie mit einem ^3remiermiuifter, ber nur nod) uid)t öffentlid) aU
fotdjer auftreten barf, feine 2lnorbnungcn fertig gebracht Ijätte?

Slnorbnungen tjat er, weitgreifenbe $täne, öon benen nur b,ier

unb ba, in bem toerworreneu SDnnfet, etwa« bämmert. 3)rei§ig

^Departements, bereit, torjate Slbreffen öon borgefdjriebenem

Ontjalt ju unterzeichnen; ben Äönig au8 ^ari§ ju fdjaffen,

aber nur nact) (üompiegne ober Ronen; fdjwertict) nact) 9Jcc(5,

"aa baS (Smigrantengefinbet ein für allemal feine £aupt=
rotte fpieten fott; bie 9cationatüerfammlung aber burd) totale

5lbreffen, gefdjtdte SJcanöber unb im SRottjfatt buret) Souitte'S

©ewalt baljin 3U bringen, bafj fie Vernunft annähme unb
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bem Könige folgte.
1 SBaren baS bie $3cbingungen, unter

benen üDftrabeau unb ber 3afobini8mu$, mie £)ercitte3 unb

ünpfjon auf Job unb Seben miteinanber ringen fottten? ©er-

kämpf fetbft ift befdjloffen unb ftd)er; aber unter meldjen 33c=

btngungen unb, mcljr nod), mit roeldjem (Srfotge, bag oennag

niemanb ju erratljen. (£g ift atteS in £)unfet gefüllt; nn-

befannt, mag fommen mirb; ja unbefannt, roaS fdjon gemefen

ift. ©er 9?iefe äftirabcau roanbelt, mie wir fagten, im ©unfein

ob,ne ^Begleiter auf urilbcn SBegcn; roaS roätjrenb biefer 2DZonate

feine ©ebanfen maren, mirb je§t feine 33iograpl)ie, fein unbc=

ftimmt gehaltener „Fils adoptif" jemals entfjütlen.

§ür unS, bie mir xmS bemühen, fein ^oroffop 31t ftetlen,

bleibt natürlid) alles boppett fdjroanfcnb unb unbeftimmt. 2öir

fef)en einen fjerculifdjen 9J?ann unb im mörberifdjen Kampfe
mit iljm Ungeheuer auf Ungeheuer. 2Bie ein §arpt)icnfd)ruarm

fällt au$ ber Suft, mit milber ©ier, bag ©djmcrt an ber

£enbe, mit iljrer nie beflecften breite praljtcnb, bie rüdfet)rcnbc,

emigrirte Sftobteffe. 5lm 33oben nnnbet unb frümmt fid) mit

feinen 100, ober fagc üietmefyr mit feinen 25 iOtittionen $öüfen,

über ganj ^ranfreid) anSgcftredt, milb wie ber SBalmfinn,

ftarf in feinem junger, ber SDjpljon ber potitifdjen unb reli=

giöfen $lnard)ie. Wxt ilmen foil ber ©djlangentbbtcr in bc=

ftänbigem Kampfe liegen unb nimmer 9xu()c fjaben.

2BaS beu $önig betrifft, fo mirb er mic gcmöfjnlid) ffOf

unb tjerfdjmanfcn unb mic ein Gtfjamälcon mit feiner Umgebung
Aarbe unb 33orf)aben mcdjfctn, — unfähig 31t ctmaS (Sfceofjem,

Möniglid)em. 9?ur auf eine 'ißerfon in ber föniglidjcn Familie,

auf bie Königin, faun fid) üftirabcau weUcidjt ocrlaffcn. 9J?bg=

lid), bafj bie ©röfjc biefcö SDJauuctf, ber and) tu £dymcid)c=

leicu unb feinen £>ofmanu#ftttcn nidjt unerfahren ift, mit gang

natürlichem 3aubcr bie flüd)tigc Königin gemimten unb an

fidj fcffeln fönutc. ©ic b,at SOcutl) für jebctf fül)ne Unter

uelnnen; fingen unb ^erj unb bie ^cclc einer M\iifcrtod)ter.

,.l ;mt-il done, bin id) bemt baju ücrurtfjeilt", fd)reibt fie in

ber Veibenfrijaft an il)rcn ^rnber, „mit beut iölut, antf bent

id) cntfvroffctt, mit beu (Mcfül)len, bie id) Ijcge, unter fold)en

SWenfdjcu 31t (eben unb 31t fterbenV"- Virtue Aürftin, leiber

ja! „<Ste ift", mic BMwifcw betnertt, „ber einige Wann,
uhe Kils adoptif, VII, 8. J)i<mo>tt, 11, V2, II.

a
l-'ils ;ulo]itit nvk oben).
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ben ©eine Sttajeftät um fid) b,at!" ^od) feftcr fann ftd)

äftirabeau fretUdf» auf einen anbern Sftann oertaffen: auf ftd)

fetbft. Slber ba8 ift aud) afleS, maS er an £ütf$mitte(n be=

ftfct; fie mögen nun ausreißen ober nidjt.

3)unfe( unb groß erfdjetnt für baS Sluge ber ^ropb^

jeiung biefe gufttnft. ©n beftänbiger ftamttf auf £eben unb

Xob, 33ernnrrung oben unb unten; — für un8 tauter öer=

morreneä ®unfel, nur Ijier unb ba ein fd)toad)er, bta§getber

£)ämmerfd)ein. Sir fetjen einen Äönig, ber oieu'eidjt abgefegt

unb meggefdjirft ttrirb, nidjt mit einer £onfur, bie fjeute au&

ber äftobe ift, fonbern ettoa mit einem Ijübfdjen 9hü)egef)alt

unb einem SBorratlj oon ©djmieberoer^cugen. 2Bir fefyen eine

Königin unb einen £>aupb,in, bie 9?egentin unb ben Knaben,

„eine Königin ju 'ißferb", im <8d)lad)tengetümmet mit einem

Moriamur pro rege nostro! „(Sin foldjer £ag", fd)reibt

SRirabeau, „fönnte toot fommen."

(Sdjladjtengetümmet, 23ürgerfrieg fdjümmfter 5lrt, 35er»

n)irrung oben unb unten; in folgern ©ebränge fteljt ba$

2luge ber ^roülje^eiung ben ©rafen SQJirabeau tt)ie einen

^weiten (Jarbinal be 9?e|3, mit alles überfegenbem Äoöfe, mit

atte# roagenbem ^erjen ftd) ftürmifd) behaupten; wenn nidjt

ftegreid), bod), fotange £ebcu in iljm ift, unbeftegt. 2lüe$

Diätere, fouüe 'txn (Srfotg, fann fein propr)ctifd^eö 5Iuge er=

ratfyen; e8 ftub, wir nneberfjoten e8, Söotfen unb ftürmifdje

9?ad)t, unb mitten barinnen, batb ficfjtbar aufbtifcenb, batb im
^inftern ftd) abmüljenb, ringt unb ftrebt QJtirabeau, SBotfen*

bejroinger ju fein! 2öot)t fann man fagen, baß bie ©efd)id)te

$ranfreid)8 unb ber SÖett ftd) anber« geftattet fjätte, wenn
SJiirabeau am £eben geblieben roäre. Unb ebenfo, bafj er öor

allen anbern Sttenfdjen bie „fünft be$ 2Bagen$, l'art d'oser",

bie er fo tjod) fd)ä^te, in iljrem gan3en Umfange nötfyig ge=

f)abt fyätte; bafj er biefetbe beffer auggeübt unb bennefen

fjaben mürbe, a(8 irgenbeiner öon feinen gettgenoffen, ift un=

3tneifet^aft. Unb unjtoeifetfjaft ift aud), ba£ bag öon tb,m

erreichte unb öertoirftidjte SKefuttat etmag 2öefenttid)eg unb
nid)t ber leere ©djein einer formet geroefen fein würbe; ein

^efuttat, ba« man Ijcitte lieben ober fjaffen, aber ftdjertid)

feines, ba« man tjätte ftumm öon ftd) meifen unb ber S3er=

geffentjeit anheimgeben tonnen. £>ütte 2flirabeau nur nod)

Sin 3af)r getebt!

Garble. II. 10
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S>tßbßtttß0 föapiteL

gjHrabeau'S Zoh.

91ber Sftirabeau fonnte fein -3taf)r mefyr leben, fo menig

wie er nod) taufenb Oaljre fyätte leben fönnen. £)ie 3alr)re be3

9Äenfd)en ftnb gejäfjtt, unb Sftirabeau'8 ©efdjidjte mar jcfet

öotlenbet. 2ötd)tig ober unmidjtig, faljrljunbertetang in bcr

2Öcttgefd)id)te ermähnt ober in einigen £agen fd)on oer=

geffen, baS gebieterifdje ©djidfat fümmert ftd) mdr)t barunt.

9J?itten int ©ebränge beö tfjätigften rofigen SebenS minft

fdjroeigenb ber blaffe 33otc; röcitgrcifenbc (Snttoürfe, Rettung

einer franjöfifdjen Sftonardjie ober mag fonft man unter ben

£>änben Ijaben mag, plä^üd) muß man atteS bertaffen unb

gelten, ©teidjttict, ob bn frangöftfd^c Sftonardjien gerettet ober

auf bem ^ßont=neuf ©djuije gemidjft fmft. 5lud) ber 9tnge=

fetjenfte fann nicr^t bteiben; unb tjinge bie 2Beltgefd)id)te t»on

einer ©tunbe ab, biefe (Stunbe fann nidfjt gemährt merben.

3)af)er ift benn eben jene §rage: 2BaS mürbe gefd)eb,en

fein, meift eine müßige; bie üBettgefcf)id)te fonnte nie unb

nidjt im minbeften baö fein, maö fie nad) irgenbeiner 9)Zög=

lidjfcit geroefen fein mürbe ober mödrjte ober fotttc, fonbern

burd)au$ nur baS, mag fte ift.

ÜDa3 gcröattige beißen unb (Schleifen eines fotdjen Scbcn^

f)at bie eigene 9ttefcnfraft Sftirabcau'g erftfjööft. (Sin $ieber=

reij, ber £)er$ unb ©efjirn beftänbig in Reiter Ijätt ; Ucbermaß

ber Slnftrengung, ber Aufregung ; Ucbermaß aller Ättj unauf=

b,örtid)c Arbeit, bie beinahe an% Unglaubliche greujt. „Jpätte

id) nid)t bei ifjm gelebt", fagt ©umout, „fo mürbe id) nie gc=

mußt fjaben, maä man au8 einem £age madjen fann, ma$

ftd) alles in ben SKaum oon 12 furjen (Stunbcn Ijineinlegeu

läßt. (Sin Jag mar für ben 2)?ann mcfjr als für anbere eine

Socfje ober ein äftonat; bie 9)Jaffc oon ©cfdjäfteu, bie er )t!

gteidjcr 3"* überfab, unb leitete, mar außerorbentlid); oom
(Sntmurfc biß jur Sluöfüljrnng ging nid)t ein 9lugcubticf ber*

toren." — „Monsieur le Comte", fagte cinft fein ©ceretär

m if)tn, „maä Sie bcrlaiigcit, ift uiunbgtid)." — „Unmög-
lid)!" antmortetc er bom <2tul)lc anffpringenb, „ne me «Utes

jamais ce bete de mot, fagen Sic mit nie batf einfältige
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Sort!" 1 Unb bann bie gefeCtigcn greuben, bie (Saftmäljler,

bie er alg Sommanbant bcr -iftationalgarbe gibt nnb btc ifjm

„über 10000 ftranfen" foften, nnb adj, „btc (Sirenen ber

£>per" unb all ber Sngwer, ber fyeiß im SDhtnbe brennt: —
weldjen jiifjen 5lbb,ang eilt biefer Sflann hinunter ! $amt Wi*
rabeau nidjt anhalten, fann er nid)t fiteren unb fein £eben

noch, retten? 9tan, eg ift ein 9?effugf)emb auf biefent £er=

cuteg; er muß ftürmen unb brennen ofnte 9htf)e, big er t>er=

jeljrt ift. jDte mcnfd)ttd)c £raft, unb wäre fte nod) fo b,er=

culifd), Ijat ifn-e ©renjen. SDfalmenbe blaffe (Statten, Vorboten

ber blaffen 9?ulje, juden burd) bag geuergefjirn Sftirabeau'g.

SBäljrenb er mit äußerfter Slnfpornung jebeö S^erö« auf bent

Sfteer beg (Sfjrgeijeg unb bcr Verwirrung ringt unb ftlirmt,

fontmt ftnfter unb ftill eine SBarnung, baß für tfm ber 9lug=

gang fdjneller £ob fein wirb.

3m legten Januar fd)on fonnte man tfjn atg Ißräftbenten

ber 33erfammtung in ber Slbenbftfcung fefjen, „ben £>atg in

leinene Sucher gefüllt"; eg geigten fid) franffjafte £ifce beg

33tuteg, abwedjfelnbe ©erbunfelungen unb ^unfenblifce Dor ben

klugen: nad) ber üDforgenarbeit mußte er Slutegel anlegen

unb üerbunben präftbiren. „23eim 2lbfd)ieb", fagt $)umont,
„umarmte er mid) mit einer Sftüljrung, btc id) nie an ifjm ge*

feb,en Ijatte: «3d) fterbe, mein greunb, fterbe wie burd) lang*

fameg geuer; nur werben ung biclleid)t nie wieberfefjen.

äöenn id) fort bin, wirb man erfennen, wag id) wert!) war.
£)ag (Stenb, bag id) jurücfgebatten tjabe, wirb oon aßen (Seiten

auf ftranfreid) einbrechen.»" 2 2)ie Sfranffjeit gibt ifmt eine

nod) lautere SBarnung, aber er lann nid)t auf fie tjören. 2l(g

er am 27. 9Rär$ in bic SBerfammlung ging, mußte er unter=

wegg bei ftreunb be Samarcf 9htf)e unb §ülfe fud)en unb b,ter

eine (Stunbe lang in falber Dlmmadjt auf bem <Sofa liegen,

©ennod) ging er, wie bem Sdjitffal jum £rofc, in bie 25er=

fammlung, fprad) laut unb eifrig 3U fünf berfdjiebenen malen
unb berlicß bann bie SRebnerbüfjne — für immer. Sr geljt

ganj erfd)öpft Ijinaug in ben £utleriengarten, wo ftd) wie ge=

wöljnlid) eine 2ttenge 2Kenfd)en mit anliegen unb S3ittfd)riften

um üjn brängt; er fagt ju bem greunbe, ber it)n 6egteitet:

„üftimm mid) Don b,ier weg!"

1 Dumont, p. 311. * Dumont, p. 267.

10*



148 Tritte« 93itcr>. Tie 2uUerien. [1791.

Unb fo füllt fid) am testen SRfai 1791 bie 9hte be la

(Sfjauffee b'Slntin mit u^äf)tigern, ängfttidjem 33otfe, ba« un=

auffjörtid) «abfragt; fjier, in bem §aufe, ba« jefct bie 9cum=

mer 42 trägt, fjat ftd) ber crfrf|öpftc f>viefe niebergetegt, um
ju fterben.

1 Seute Don allen Parteien, dou allen (Stäuben,

t>om Äönig fjinab bi« 3um 9ciebrigften ! 2)er Sönig läßt

jroeimat be« Sage« officiell nachfragen; außerbem mehrmals

in«geljeim; be« fragen« unb (Srhtnbigen« üon fern unb naf)

ift fein (Snbe. „5We brci ©tunben roirb ein gcfctjriebencö

Sßußetin t)inau«gercid)t ", rairb abgefdjrieben unb meiter ber=

breitet, enblid) ruirb e« gebrucft. ©a« SBolf beobachtet au«

freien <2tüden ba« tieffte ©djrueigen; fein äöagen mit feinem

(heraufcf) barf worüber; e« ift ein bidjte« ©ebränge, aber ber

©djroefter 9Jlirabeau'«, bie man erfennt, nurb ehrerbietig $(a$

gemadjt. ®a« 33otf ftet;t ftumm, tief im ^erjen ergriffen;

allen fdjeint c«, at« menu ein große« llngtütf nalje märe, a(«

tuenn ber le£te 9)cann, ber bie fommenben SÖirren bewältigen

tonnte, batäge in oerjtoeifeitern fingen mit ber überirbifcfycn

2Jcad)t.

$)a« ©djweigen eine« ganjen $otf«, bie unermübticfjc

(Sorgfalt dabani«', be« ^reunbe« unb Slrjte«, frudjtctcn uid)tc;

am (Sonuabeub ben 2. s2lpril füljtt Sftirabeau, ba\$ ber lefctc

ber Sage für if)it gefommen ift, baß er an biefem Jage fd)ei=

ben foil unb nid)t ntctjr fein mirb. Sein Sob ift titanifd),

wie e« fein £eben gemefen ift. 3um testen male glül)t unb

brennt fein ©eift, uon ber ^tanmte ber fommenben Sluflöfung

cr(cud)tet, unb äußert ftd) in SBortcn, bie fid) bem ©ebäd)t=

niffc tief einprägen. (5r verlangt, er wüufdjt nod) ju leben,

bod) fügt er ftd) in beu Sob, Ijabcrt nid)t mit beut llucrbitt=

lid)en. ©eine 9?ebe ift witb unb wttnberbar; überirbifd)e

^fjantome tanjeu jefct if)reu $atfcltan$ um feine Seele, unb

bie (Seele felbft fdjaut Ijcrnor, fcucrftrafjtcub, rcgung«lo«,

auf bie große (Stuube gefaßt. SSon >$dt m £>t\t fommt c«

wie ein l'td)tftval)l ai\^ il)in über bie Ül>clt, bie er »erläßt:

„3d) trage ba« ©rablieb ber franjüfifdjcn IWouardjic tu meinem

\xt;,ch; ilrrc tobten Ucberrcftc Werben |e$t bie teilte ber $*t
teien werben." Ober, wa« and) djarafteriftifd) ift, al« er einen

Kaiioiieiifd)uß l)örtc: ,,©tlt ba« fd)ou bem i'cidjenbcgämiuijj

1
Fill adoptif, VIII, 480—479.
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be8 SldjttleS?" Unb bann wieber, at$ ein ^reunb tfjn auf=

richtete: „Sa, ftü£e nur ben foöf; id) wollte, id) fönnte ibn

bir öermadjeu." üDenn ber Sftann ftirbt, tute er gelebt fyat,

öott Selbftgefübt, in bem 23emußtfein, baß eine üBett auf ifjn

btidt. (5r fdjaut binau« in ben jungen $rül)ling, ber für

tfyu nie jum «Sommer werben wirb; bie (Sonne ift gerabe auf*

gegangen, er fagt: „Si ce n'est pas lä Dieu, c'est du moins

son cousin germain." 1 — £)er Sob bat bie 2lußenwerfe

überwunben, ba% Söradjoermögen ift fort, nur bie ßitabette,

ba8 iperj, fyätt nod) au«; burd) Beidjen »erlangt ber ftcrbenbe

9?iefe leibenfdjafttid) $eber unb Rapier, fd)reibt leibenfdjaft*

lid) fein Verlangen nad) Dpium, um biefe Dualen ju enben.

®er jDoctor fdjüttelt betrübt ben $opf; „Dormir, Schlafen"

fd)reibt er wieber, inbem er leibenfdjafttid) barauf hinbeutet.

<So ftirbt ein Ijeibnifdjer 9ftefe unb Sitan, btinbting« uner=

fdjrocfen ftolpert er in8 @rab. Um 1

/2 9 Uljr morgen« fagt

ber doctor ^etit, ber am $uße beg SetteS ftel)t: „II ne souffre

plus." ©ein Reiben unb fein Söirfen ift jefet 3U @nbe.

Sa, tljr fdpueigenben Patrioten, bu $otf bon ganj $ranf*

reid), biefer 9#ann ift eud) entriffen. ^ßlö^lid) ift er gefallen,

ofjne 31t wanfen, wie ein Sfyurm jufammenbridjt, ber 00m
23ti£e getroffen wirb. ©ein 2Bort follt ib,r nid)t meljr

l)ören, feinem 9?atlje nid)t mef)r folgen. — Sicf ergriffen gef)t

bie -äftenge auöeinanber unb Derbreitet bie traurige $unbe.

Sie rüljrenb ift bie 51nl)änglid)feit ber 9J?enfd)en an ben, ben

fte als £>öd)ften unter fid) erfannt l)aben. Sitte Sweater unb

öffentließen SBergnügungSptüfce werben gefd)loffen; bie ftreube

ift in biefen Sagen wie ertofdjen; ba8 SBolf bringt bei ^3rioat=

hätten ein unb befiehlt ftreng, baß man 31t tai^en aufboren

fotte. S3on foldjen Sansfcfttidjfeiten tauten offenbar nur 3Wei

an« £id)t, unb biefe beiben mußten aufboren. SDic büftere

(Stimmung ift allgemein, nie war in biefer Stabt ein fotd)e3

Srauern um einen etngtgctt Sob, nie feit ber 9?ad)t, in ber

Subwig XII. oerfdjieb unb bie GirieurS be (£orp8 mit ihren

Sdjetten flingelnb burd) bie Straßen gingen unb riefen : „Le
bon roi Louis, pere du peuple, est mort! — ber gute

^önig Subwig, ber $ater be« $olf$, ift tobt!" 2 9Kirabeau

1 Fils adoptif, VIII, 450. Journal de la maladie et de la
mort de Mirabeau, par P. J. G. Cabanis ($avtS 1803).

2 Henault, Abrege chronologique, p. 429.
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ifi je$t ber Äönig, ben man »ertoren Ijat; olme Uebcrtretbung

barf man fagen: bag ganje $otf trauert um itjn.

£>rei Jage tang in ganj 'ißarig ntd)t§ als teifeS, banges

(Stöhnen; fetbft in ber 9^ationatüerfammtung tjört man weinen.

Sitte ©trafen ftnb öott Trauer, 9?ebner ftetjen auf ben (5d=

fteinen unb Ratten öor einer jaljtreidjen fdjweigenben 5Ser=

fammtung ©rabreben für ben lobten, $ein $utfd)er faljre

ju fdjnett burd) biefe ©ruöpen, beffer nod), er meibet fie

ganjtid); benn man fönnte if)m bie Söagenftränge jerfdjneibcn,

iljn fetbft unb feine ^ßaffagiere atä unberbeffertidje Slriftofraten

in bie ©offe werfen. SDie 9£ebner auf ben (Sdftcinen fpred)en

rote fie e§ bermögen; ba§ fan8cutottifd)e $otf mit ber l)efti=

gen, raupen <Seete laufet begierig, — roie ja atte 9)icnfd)en

gern unb eifrig jebem (Sermon folgen , roenu berfetbe roirf=

lid) ein gefbrod)ene8 2Bort ift, ba8 (StwaS, unb nidjt ein

plappern, bag 9cid)t8 bebeutet. 33eim 9?cftaurateur im "jßataiS*

9?orjat bemerft ber StufWärter: „<Sd)öne3 Söetter, SDconfieur."

„3a, $reunb", antwortet ber atte ©etefyrte, „fd)öne8 2Better,

aber Sflirabcau ift tobt." Stud) Reifere £tagtieber fommen

aus ben Äeljten ber ©affenfäuger, werben auf grauem Rapier

beriauft, baS <Stüd 31t einem (Sou. Unb t»on Ißorträttf , bie

geftodjen, gematt, in Stein genauen ober gcfdjricbcn werben,

»on £obreben, Gmnnerungen, 23iograbt)icn, ja 5>aubeüitIcS,

Dramen unb 2JMobramen wirb e§ mäljrenb ber rommenben

donate in atten 'jßroüinjen öon ^ranfreid) eine uncrmcfjttdjc

^tut geben. Stud) barf, bamit ba$ ©a\v
ö
i einen Stnftrid) bom

SurteSfen ermatte, ba« bifd)öftid)e „Sftanbemcnt" ©obct'3 nid)t

festen, jener ftrafjburger ©an« ©obet, bie jefct eben con-

ftitutionetter 23ifd)of bon ^|3ari8 geworben ift. Gin 2)c
x
anbat,

worin baä „Qa-ira" in ber fettfamftcu 2öcifc mit beut „No-

mine doniini" abwed)fctt, unb worin wir mit ernfttjafter

2ftiene aufgeforbert werben, „uns ju freuen, baß wir in uuferer

üftitte einen (Stanb bon Prälaten befreit, ben 2Jiirabeau ge»

fdjaffen tjat, eifrige Sluljüngcr feiner Vctjrc, treue Wadjatjmcr

feiner Tugcnbcn". (So rebet unb gadert btctftiuuuig unb auf

bietfad)e 2Bctfc ^ranfreid) in feinem Sd)iucv;,c, batb tierftiiubtid),

batfa1 unocrftänbltd) ftagenb, baß il)iu ein l)üd)ftcr Qflcnfd) out

riffen ift. 3n ber SRatiouatberfammluug werben, wenn fd)Wicrige

Aiagcn aufs Stapel fommen, fid) alle fagen „medjauifd) nad) beut

yialjt wcubeu, wo 2)Jirabcau faß" — unb nid)t iuel)r ftfet
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2lm brttten Slbenb be$ SammerS, ben 4. 2l>rit, ift feter=

lid)e§ Seidjenbegängniß, großartig, wie fetten ein abgefdjiebener

(Sterblicher e8 gehabt Ijat. (Sin ftunbentanger 3^9 D°n &i0i

tragenben, bie man auf ungefähr Imnberttaufenb angibt. Me
£)äd)er finb mit Qnlfyautxn befefct, alle genfter, Säume unb

£ambenbfoften. „£rauer matt fid) auf jebem ©efid)t, biete

Leute weinen." 2)a ift eine boülpelte 9?cif»e 9?ationatgarben

längs be« SöegeS, ba ift bie Sftationatberfammtung in Stftaffe,

bie •3afobinergefettfd)aft unb ©efetlfdjaften, ba finb be« Königs

9J?inifter, bie SDcunicibalbeamten, alte üatriotifd)en ober arifto*

fratifd)en -iftotabititäten. Unter beu lefctern bemerft man
33ouitte „mit bem £>ut auf bem Äobfe", fage, ben £>ut über

bie (Stirn gebogen, manche ©ebanfen berbergenb! Langfam

bewegt fid) in feierlicher ©title unter ben Strafjteu ber fmfen=

ben (Sonne, benn e$ ift 5 Ui)x abenbS, ber ftunbentange 3"S
mit feinen fdjwarsen Gebern; bie Sfyeünetjmer in feierlichem

Sdjweigen, aber öon 3eit 31t 3 eit bumüfe$ 9?ot(en ber £rom=
metn unb tangge3ogene Srauermufif unb ber fettfame neue

(Sdjatl ber ^ßofaunen: ein ©rablieb au8 metallenen ftetjlen

inmitten beS unenbtidjen ©efummeö ber 3ufd)auer- On ber

^irdje (St.=(2uftad)e £eid)enrebe oon (Serurti unb ein ®ewef)r=

feuer, baS «Stütfe @iü3 öon ber $>ecfe (oft. $on ba weiter

uad) ber $ird)e <3te.= ©enebieüe, bie, bem 23ebürfniß biefer

3eit entfüredjenb, burd) r;öcf)ften 23efd)tuf? 3U einem ^antljeon

für bie großen Scanner beg 2$aterlanbeS geweift worben ift:

Aux grands hommes la patrie reconnaissante. (Srft furj

bor 2ftitternad)t ift atteS borüber unb äftirabcau in feiner

bunlten 33eb,aufung allein getaffen, aU erfter (Sinwotmer biefeS

batertänbifdjen 'jßantljeonS.

3ld), teiber ein (5inwot)uer, beffen ^Bleiben nur 00m
guten 2öitlen ber Sefifcer beö £>aufeS abfängt, unb ber

in nidjt gar ferner £t\t wieber Ijinau8gefto§en werben wirb.

®enn in biefen 3cüen ber ^arteiwutf) läßt man felbft "btn

(Staub ber £obten nidjt ruf)en. iiftidjt tange, fo werben
aud) SBottaire'8 ©ebeine au8 ifjrem geftot) leiten ©rabe in ber

2lbtei bon (ScettiereS nad) einem gierig ftef)tenben ©rabe
in IßariS, feiner ©eburtSftabt, gefdjafft werben: alle SBctt im
©efotge unb biete 9?eben; Leichenwagen, bon adjt weißen hoffen

gebogen, Söagenlentcr im etaffifdjen Qoftüm mit 33inben unb
23änbern genug, obgteid) ba« Setter unfreunblid) unb regnerifd)
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ift.
1 5htd) ber (Soangetift -3eait Sacqueg mu§, mte fid) bag

für Ü)n gebührt, in (ärmenoimitte ausgegraben unb mit ^ontp

unb @efül)l im ''ßantljeon beg SSatertanbeg beigefefct werben. 2 Sr
unb nodj anbere, mäljrenb Sftirabeau, mie mir fagten, mieber

fjinauggemorfen mirb, jum ©tücf oljne febe Sttögüdjfeit, nod)

einmal I)ineingebrad)t ju merben; benn ba man U)n Ijaftig im
SDunfet ber 9?ad)t begrub, rufjt er fe(3t unfennttid), unauffinbbar

„in bem mittlem Steile beg (2>t.=$atf)artneufird)I)ofg in ber $or=

ftabt (St^äftarceau", mo er nid)t meiter geftört merben mirb.

(So beriobert, roeitljin fidjtbar, bag Sebcn cineg Sftanneg

unb mirb 2Ifd)e unb ein caput mortuum in biefem SBettfeuer,

bag mir ^ranjöfifdje 9ieüolution nennen: nidjt ber erfte, ber ftd)

barin üeqefjrte, nod) öon Saufenbcn uub bieten Millionen bei-

legte! (Sin Sftann, ber „alle gormetn öerfdjtungen fjatte", ber

in biefen mcrfmürbigen Qtittn unb 2krt)ättniffen ftd) berufen

fitste, titanifd) §u leben unb and) fo ju fterben. 3)a er feiner»

feitg alle Formeln öerfdjtungen fyatte, bürfte fid) faum eine

nod) fo umfaffenbc formet finben (äffen, bie treu ba« plus

unb minus Don itjrn augbrücfen, ung genau bag $acit öon iljm

geben fönnte. 33ig je^t menigfteng Ijat ftd) nod) leine ge=

funben. ©ar öiete "Sittcngefc^e muffen ifjr 5Berbammttngg=

urteil überSDtirabeau fpredjcu; bag (Sittengefefc, monad) er ridjtig

beurttjeitt merben fönnte, ift nod) in feiner mcnfdjlidjen <5prad)e

auggefprodjen morben. 2Bir motten nod) einmal bieg öon ifjm

fagen, bafj er eine 2Birftid)feit ift unb fein <3d)ein; ein lebcn=

biger ©of)n ber -Katitr, ttnfcrer attgemeinen SOtuttcr, feine b,of)(e

Münftetei, fein 9}Jad)merf öon (Sonüentionatitäten, niemanbeg

(Soljn, niemanbeg 33ruber. Unb mag in biefem flehten Söorte

für eine 33ebeutung liegt, bag bebenfe ber ernfte Wtawi mof)t,

ber betrübt in einer 2Bett öon lauter „ auggeftopften $teiber=

puppen" roanbett, bie i()n, gang Jim (Sntfejjen feiner eruften

©eetc, bebeutunggtog uub nidjtgfagcnb angrinfen unb plappern !

jDie 3af)t bercr, bie in biefem (Sinne lebenbig futb unb

mit Slugen feljen, ift jefct nid)t groß: genug, menu man in

biefer Ungeheuern fran3Öftfd)cn 9?eöotution mit ifyrer atteg ent«

mtdfetnbcn 2Bittt) nur iljrcr biet ftnbct. 2Bot)t finben mir %at)U

retd)e ©tcrbtid)c, bie, bem SBafmftuu naljc gebradjt, btc fdjürf*

1 Moniteur »otn 18. '„wili lT'.U.
2 Gbenb. öom 18. @tpt. 1791

; fie^e audj torn 80. STugufl 1791.
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ften, bcißenbften 2Baf)rf)eiten fjerborfnrubeln, ifyre ©ruft bem

Kugelregen, ifjren £al3 ber ©utttotine preisgeben: — wtb

bod) muß man teiber aud) bon ifjnen fagen, baft fie nod) junt

großen £f)eil gemalte gormatitäteu, feine Sfjatfadjen, fonbern

bloße! £)örenfagen ftnb.

©jre bem (tarfen ÜDianne, ber in biefen 3"ten flc*) öom

Greine lo8gemad)t Ijat unb etwas tft. 2>enn um etwas

wert!) gu fein, ift bod) ftdjertid) bie erfte Sebingung, baß

man etwas tft. Saßt nur bie 2nge einmal aufhören, mag eS

foften, was eS wolle; folange bie Süge nidjt aufhört, fann

nidjtS anbereS beginnen. S3on allen berbred)crifd)en ©terblidjeu

in biefen -3af)rl)unberten, fcfjreibt ber üftoralift, fann man nur

einem nid)t berjetljen, bem Charlatan (quack), ,,©ott unb feinen

geinben ücrfja^t", wie ber göttlidje ©ante fingt,

A Dio spiacente ed a' nemici suoi!

2Ber aber biefen bebenflidjen üflirabeau mit ©tympatljte

betrachten wirb, bie baS erfte (Srforberniß gur (Sinficf)t ift, ber fann

finben, baß in iljm wirflid) als bie 53aftS bon allem eine 9tuf=

ridjtigfeit lag, ein großer, freier (Srnft, ober fagen wir lieber,

eine große (Sljrlidjfeit; benn ber äftann faf) öor allen ^Dingen

mit feinem Haren, bli^enben Sluge, was war, was als %ac=

tum eriftirte; unb mit feinem wilben ^erjen folgte er bem unb

nid)tS anberm. Unb auf weldjen 2Begen er babei aucl) wan=

belt unb ringt, oft genug faQenb, immer bleibt er ein ©ruber

Sftenfcf). £>affe ifjn -nid)t, bu fannft ifjn nidjt Raffen! £rofc

aller Rieden fiefyft bu ja in tljm baS Sidjt beS @eniuS, baS

nod) nie niebrig unb IjaffenSwertlj war, fonbern int fdjltmmften

Satte Sftitteib unb liebebotte £fjeitnab,me erweden muß. 2ftan

fagt, ba% er eljrgeigig gewefen fei, baß er Sttinifter werben

wollte. £)aS ift wot waljr. Slber war er benn nidjt ber

einige Sftann in $ranfreidj, ber als 9)?inifter etwas (9uteS

fjätte wirfen fönneu? 9?id)t Cüitelfeit allein, nid)t <3tolj atteiu,

nein, wilbe 91uSbrüd)e ber .gärttidjfeit, fanfter £fjau ber 23arat=

Ijergigfeit waren in biefem Ijoljen ^ergen. Slud) bon iljm, ber

burdj Ijäßlidje Safter entftettt unb in ben ©djlantm tjinabge=

jogen war, fann gefagt werben, wie bon jener (Sünberin: er

Ijat biet geliebt; ja, geliebt unb innig öcret)rt fogar feinen

SSater, ben fjärteften aller wunberlidjen alten üflurrföpfe, bie

eS je gegeben Ijat.
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äftctg c$ fein, ba§ feiner Sefjttrirte unb Orrtljümer üiele

geroefen ftnb, tüte er felbft oft mit £f)ränen beftagte. 1
2ld), ift

nidjt bag Seben eines folgen SD^attneö ein rüljrenbeS £rauer=

fpiet, jufantmengefe^t aus bem ©d)icffai unb ber eigenen
<3djutb, öoH oon ben (Stementen beS SDfttieibS nnb ber f^urdjt?

2)tefer S3mber ÜDhnfd) ift, toenn nidjt epifd), bod) tragifd) für

unS; menn nidjt ergaben, bod) grof?; gro§ in feinen (Sigen=

fdjaften, roettgrof? in feinen ©djieffaten. Unb lange mirb man
ftd) feiner erinnern unb oon if)m fagen unb ftngcn, bis baS

3ted)te gefagt unb bie formet, nad) ber man ilm beurteilen

fann, gefunben fein nrirb.

£)ier atfo öerfdjnnnbet ber hnlbe ©abriet Jponore auS

bem ©etoebe unferer ®efd)id)te, nid)t olmc ein tragifdjeS £cbe=

motjt. (§r ift baljin: bie 33tüte be« hnlben 9ttquetti= ober 9lr*

rigf)ettigefd)tedjtS, baS in ib,m mit einer testen Äraftanftrengung

fein 2flögtid)fteS getrau ju fjaben unb bann ertofdjen ober gur

2lütägtid)feit Ijerabgefunfen m fein fdjeint. £>cr alte, mürrifd)e

Marquis Sftirabeau , ber 9CRenfd)cnfreunb, fdjläft fdjon lange

ben legten, fefteften <2d)laf. £)er 23aitti Sttirabcau, ber mürbige

Dnfel, wirb batb einfam unb oertaffen fterben. £onne=9Jii-

rabeau, ber bereits über ben 9tt)ein gegangen ift, rotrb oon

feinem (Smigrantenregiment beinahe jur SBerjiuciftung getrieben

merben. „ Sonne =2JJirabeau", fagt ein SBiograpb, oon U)m,

„ging jornig über ben 9ib,cin unb briüte (£migrantcnregi=

menter. Slber als er eines 2ftorgcnS in feinem ,Bclte fafj,

oljue 3tt)eifet mit faurem ^erjen uu0 Sftagcn, in fdjtuärscfter

Vaune über bie Söenbnng ber jDingc nad)finnenb, »erlangte

ein gehnffer Giapitain ober anberer ©ubattcrnoffijier (Sintajj

in ©cfdjäftSfadjen. $)er (Sapitain tutrb abgennefen; er tier=

langt mieber Grintafj, erhält ben glcidjcn 33cfd)cib; nnff ftd)

nid)t jufrieben geben, fragt toieber, bis 3Sicomte Sonue^ira*
bean, ju einem roafyrcn, brennenben 33ranntioeinfafj anftobernb,

fein ©dnuert ergreift unb auf bie ^ubringiidjc San at tie,

nein, leiber auf bie jubringtidjc 1)egcnfpi^c ber Qanaifle, bie

rafd) Dom £eber gebogen fyatte, ftürjt unb fo ftirbt; bie 3ei*

tungen nennen eS 3lpoptertc nnb cntfefeltdjcn 3"f a M-"

So fterben bie SUMrabcauS.

2$on neuen iftirabeauS t)ört mau uirijtS; baS nnlbe ©e-

1 Dumont, p. 287.
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fd)(ed)t ift, rote roir fagten, mit biefem feinem ©roßten au3*

gegangen. 2Bie Familien nnb ©efd)(ed)tcr juroeüen ertöfdjen,

roenn fie nad) langen Otiten unbemerfter ©rö§e eine tebenbe

Duinteffenj ton öden großen (Sigenfdjaften, bie fie fatten, eqeugen,

um fie (trauten ju taffen alö ein roettberüljmter 2ftann; roorauf

fie, g(eid)fam erfd)öpft, auSruljen, roäfjrenb bag (Scepter auf

anbere übergebt. £>er auSerroäfytte tefctc ber 2ftirabeau3 ift

baljin, ber au§erroäf)lte Sftann granfreitf)8 ift nid)t meljr. Gsr

roar e8, ber ba$ atte ^ranfreid) »on ©runb au8 erfd)ittterte

unb e§ jefct mit feiner einzigen §anb nod) bor bem $tanc
beroaljrte. SBieoicI Ijing ton bem einsigen 9ftanne ab\ (Sr

ift roie ein ©djtff, bag an verborgenen flippen jerfdjettt ift:

fo ütcteS fdjroimmt jefct f)ü£ftoö auf ben roitften SBafferu.



ffiictteS SBnd)*

Qavenne*.

OBr(!ßß fiapttel.

Dftcrn in ©t.'Gloub.

Sitter mcnfd)tid)en Seredutuug nadj fd)cint bie fran*

jöftfdje 9ftouard)ie jefct unrettbar uertorcn ju fein; ba baa

lefcte 2td)t einer tiernünftigen Leitung crtofdjen ift, »wirb fie

ton nun an in 23ttnbl)eit nub ©djmädje frudjttoS ringen.

Sa« fie nod) an £)ütf8mittetn befifct, werben bic armen 9flaic=

ftcitcn aud) ferner in ungewiffem Bögern unb <2d)Wanfen un=

nüfc berfdjwenben. 2ftirabcau fetbft mußte fid) beftageu, baß

fte ilnn nur r)att>cS Vertrauen fdjcnften unb immer in feinem
•ßtanc nod) einen anbern eigenen ^ßtan fyiütcn. SBcircn fte

nur tängft offen mit iljm nad) holten ober fonftmoljin geflogen!

Stfyt fbnnen fte nur nod) mit uncnbtid) ücrmiubcrtcn 5ltn8=

ftd)teu fliegen, uub biefe 2IuSfid)tcn werben ftd) immer weiter

toerminbern, um fdjUcßüd) gteid) 9?utt 31t werben. (5ntfd)Ucße

bid), Königin ; ber arme £ubwig fann fieff 31t uidjtS eut*

fd)licßen; füljre ben $iud)tötan au« ober taß üjn ganoid)

fahren. 2ftan fyat tauge genug mit 23ouitt6 corrcfyonbirt;

toa% nüfccn SBcratfjuugcu unb £rt)potf)cfcn, menu ring« nm end)

attcö in fo rafter prafttfdjcr £b,attgfcit ifl? $)cr Sauer in

ber ftabei fH?t am Ufer uub märtet, bis ber Stuß üorüber*

geftrömt fein wirb; ad), bei cud) ifl c8 fein gemöl)ntid)cr fthtß,

foubevu eine waljrc
sJii(übcrfd)Wcuuuuug; ber £rf)ucc fdjmitjt
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unbemerft in ben Sergen, unb bie 2Baffer (tränen nieber, bis

fie atteS, aud) eud) unb euere Xljrone roeggefpült fjaben werben.

©o tteteö forbert jur $lud)t auf. 3unäd)ft ^e Stimme

ber Journale: bte rotyaliftifdjen 231ätter beuten ftolj auf fie

f)in, broken fogar mit if)r, roäljrcnb bte patriottfdjen feben

©ebanfen an eine §(ud)t roütfyenb als etroaS (SntfefctidjeS Der*

bammen. 2lud) bie 3ttuttergefettfd)aft forbert baju auf; benn

fte roirb immer nad)brücflidjer
; fo nad)brücf(id), baß, n>ic roir

öorauSfagten, Safatjettc unb unferc befdjränften Patrioten fid)

über furj ober lang öon U)r loSfagen unb als ^euillantS

jufammeut^un roerben; natürlich unter enblofem öffentlichen

Streit, in bem ber freilid) jroeifelljafte Sieg bodj fd)liefj(id)

ber unbefdjränften Sflutter bleiben roirb. Slußerbem Ijat man
feit bem £age ber £)otd)e ben unbefdjränften IßatriotiSmuS

fid) offen mit SBaffen auSrüften fefyen. 33ürger, benen bie

„Slctioität" öerfagt ift, worunter man jefct fdjerjroeife ein ge=

roiffeS ©eroidjt beS ©elbbeutetS Derftefjt, fönuen feine blauen

Uniformen faufen unb -ftationalgarbiften roerben; aber ber

9Kenfd) ift meljr als btaueö Sud); ber 2ttenfdj fann, roenn

eg fein mu§, in vielfarbigem Zudjt ober beinahe ganj ol)ne

£udj — als ©anöculotte — fämpfen. So fät)rt man fort,

jßifen ju jammern, mögen bie eigen« öerfertigten £>o(d)e mit

iljren SBiberfyafen nun „für ben roeftinbifdjen ÜJiarft beftimmt

fein" ober nid)t. Eifrige £eute (jammern ir)re ^ßflugfdjaren

in Sdjroerter um. ®enn ftfet nid)t in ben Suilerien £ag
unb 9iad)t ein „öfterreid)ifd)eS (Somite, Comite autrichien"?

2)urd) 3Iugenfd)ein unb 23erbad)t roeif? eS ber Patriotismus

nur ju gut ! Unb roirb nidjt, roenn ber fönig fliegt, eine üolfS«

mörberiftfje ariftofratifd) öfterrcid)ifd)e Snöafton fommen unb

bie SBieberljerftettung beS alten ^eubaliSmuS unb $rieg, ber

fdjlimmer ift als Sürgerfrieg? Sitte ©emittier finb mit

Trauer unb Sdjauer erfüllt.

2tudj roiberfnenftige 'ißriefter oerurfadjen Unruhe genug.

S3on ifjren ^farrfinbern öertrieben, roo oon ber ©emeinbe
gerollte, conftitutionette 'ißriefter fie erfefct fjaben, nehmen
biefe Ungtücflidjen tr)re Sufludjt ju üftonnenflöftern ober anbern

äf)n(id)en Sdjtuüfroinfcln, roo fie am ©abbat anticonftitutio*

nelleS $olf, baS ganj »(ö^lid) fromm geroorben ift
1
, um fid)

1 Toülongeon, I, 262.
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ücrfammctn unb jum Merger beS Patriotismus in if)rer be=

fdjränften , eigenftnnigen Söeife ©ottcSbienft fatten. 2Biber=

fpenftigc ^riefler, bie mit itjren gemeinten £>oftien worüber*

jiefjen, fdjeinen eS barauf angelegt ju Ijaben, ftd) in ben

©fraßen morben ju taffen, maS iljnen ber Patriotismus aber

uicfjt ju ©efatten tb,un mitt. Sine flehte SJfarttyrerfrone foil

ifnten inbef? ntd^t toerfagt merben: menn ntc^t für quatöotten

Job, fo bod) für ©eifjelung urn beS ©tattbenS mitten. %n
ben ^Sta^cn, mo bie SBibcrfpenftigen iljren ©otteSbienft fatten,

erfdjeinen Patrioten, Patriotinnen mit ftarfen §afetrutf)en, Don

benen fie ©ebraudb, madden. D Scfer, öerfdjtieß beine klugen,

fief) biefeS (Stenb nidfjt an, baS biefer neuen 3"* eigentb
/
itm=

lief) ift, biefer 3"* bc§ 2ftärtt)rertljumS ofjne 5tufrid)tigfeit,

nur mit £)eud)etei unb £>atSftarrigfeit. ©tatt bie tobte fatfjo=

lifdje $ird)e tobt liegen ju taffen, gattoaniftren bie £)eud)ter

fie ju mibertid)em ©djeinteben, mobei, mie mir fagen, bie

9ftenfd)tid)feit iljre klugen Derfd)tiefjt. ®enn bie Patriotinnen

nehmen ifjre ^afetruffjen unb 3Üd)tigen unter bem ©etädjter

ber Umftefjenben bie ^3riefter auf tt)ren breiten ^intern; ad),

attcf) Tonnen bleiben nidjt öerfd)ont; fjoef) attfgefdjürjt (les

cotillons retrousse^), liegen fie am 53oben. £>ie üftationat*

garbc tbut, maS fte fann; bie SDhtniciöatität „ruft bie $rin=

cipien ber Soleranj an" unb räumt ben £)iffibenten bie Stl)ea=

tinerfircfye ein, mo fte ifjnen ©d)ttt3 üerfpridjt. 9lbcr umfonft;

an ber £ljür ber £f)eatinerfird)e erfefjeint ein 3fnfd)lag unb

barüber Jjängt, als ptebejifdje fasces, ein 23ünbef $iutf)cu.

jDie „'ißrineipien ber £oteranj" mögen ganj gut fein; aber

lein jDtffibent foil eigenfiunigermeifc ©otteSbienft fatten bürfen;

bafnn gefyt ein ^ßlebiScitum, baS, menn aud) uuauSgcfprocfjen, bod)

ftreng ift unb unumftöfjtid) mie bie ©efefee ber 9ftebcr unb

Werfer. SBiberfpenftige jDifftbentcnpricfter fotttc man aud) int

©efjeimen niefjt beherbergen bürfen; ber Qiub ber (SorbcticrS

ftagt beSb,atb offen bie Sftajcftät felbcr an.
1

3a, metes forbert jur $tud)t auf, unb baS mot bor

allem, ba§ fie unmöglid) gemorben ift. Ifafe 15. 'April fomtut

bie 3lnjeige, bafj ber Äönig, ber in ber legten 3"* ötet an

©djuupfcu gelitten bat, für einige Sage nad) ©t.=(£toub gcljcit

1 3eitunßen toom flpvil unb Mnü 1791 (tu bei Hist, pari.,

IX, 449, X, 217.
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mirb, bag grüfjtingSroetter 31t genießen. 2Bie? £>inau« nad)

©t.=(51oub, mo er obne 3tüetfe^ mit roiberfpenftigen, onticon=

ftitutionetten 3)tfjibentcn feine Oftern feiern mitt ? 9?ein, toon

tt)o er fid) toietmefyr batoonmacfjen mitt nadj Giompiegne unb

toon ba nadj ber ©renje? 2Ba8 atterbingS mögtid) geroefen

märe, ba man nur toon jmet (SljaffeurS begleitet mirb, bie fid)

leictjt beftedjen taffen! ®emiß, eine angenehme ÜIRögtidjfeit,

ob man fie nun ausführt ober nid)t. UeberbieS fotten bort

in ben SBälbern 30000 bitter toom £>old)e tauern: richtig

in ben Sätbern lauern, unb itjrer 30000, — bie menfd)lid)e

(SinbttbungSfraft ift eben fdjranfentoS. Unb roie leitet fönnten

fid) nun biefe auf Safatyette ftüqen, ib,m ben (Srblidjen 9tc=

präfentanten entreißen unb im ©türme mit ib,m fliegen, mo=

l)in fie mottten. ©enug, e8 märe beffer, ber Äönig ginge

nidjt; £afat)ette ift freilidj im toorauS gemarnt unb gemaffnet,

aber ift er benn allein in ©efafn* ober nidjt bielmefjr ganj

tfranfreid) mit iljm?

Montag, ber 18. Slürit ifr gefommen, bie Dfrerreife nadj

©t.=(£loub fott toor ftdj geljen. ÜDte Sftationalgarbe bat it)rc

33efet)te erhalten, eine erfte ©itoifion, als $orb,ut, ift fogar

fd)on auSgerücft unb oietteidjt angelangt. ©d)on fott ©einer

üttajeftät Maison-bouche in ©t.=(Etoub eifrig fodjen unb

braten; baö röniglidje 2)iner beinahe fertig fein. Um 1 Ub,r

rollt ber fönigtid)e Söagen mit feinen ad)t ftattlidjen Wappen

auf ben ßarroufelptalj, fät)rt toor, um feine fönigüd)e Saft ju

empfangen. £>a Ijord)! fängt bon ber benachbarten $ird)e

©t.=9?odj bie ©turmgtotfe an 3U läuten. 2Birb benn ber

Äönig geraubt, mill er geljen, ift er fort? (Sine Sftaffe 9tten*

fdjen brängt fid) auf ben Giarroufetptafc; ber foniglidje SBagen

ftef)t nod) ha, — unb beim Fimmel, er fott audj ftetjen bleiben !

Safarjettc lommt Ijerbei mit Slbjutanten unb berebten

SBorten; er eilt burdj bie ©ruppen. „Taisez-vous", antworten

biefe, „ber £önig fott nidjt fort." Sftonfteur läßt ftdj an

einem obern $enfter btiefen, taufenb ©timmen fdjreien tljm ^u:

„Nous ne voulons pas que le roi parte." 3f)re 3J?ajeftäten

finb eingeftiegen. 5Dte "Jßeitfdjen fnatten, aber 20 Patrioten*

arme greifen in bie 3ügel; ber SBagen fann nidjt toon ber

©teile. Vergebens ereifert ftd) 2afato,ette unb rebet unb be=

fdjmört; bie Patrioten brüllen in leibenfdjaftlidjem ©djrecfen

mie mütfjenb um ben SBagen. SBttt baö Äönigtfjum nad)
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Deftcrreid) fliegen mic eine brennenbe 9iafete, um 33ürgerfricg

ofme Gntbe 31t entjünben? 3n be§ ^immelS tarnen, it)r

Patrioten, tagt eS nidjt fort. 9?of)e Stimmen rieten ftd) jornig

an bag $önigtt)um fetbft. Seremonienmeifter Sampan unb anberc,

bie bienftbeftiffen herbeieilen, um ju ljetfen ober 31t rattjen,

«erben bei ben ©djärpen gefaxt unb nidjt ot)ne ©cfafyr jurüd=

geroirbett unb gefdjteubert, fobaß Otjre 9D?ajeftät fetbft au§

bem Söagenfenfter fleljenttid) für fte bitten muß.

deinen S3efcr)t lann man Ijören, feinem 23efet)te gef)ord)cn;

bie 9?ationatgarbe roeifj nid)t, roaS fte tljun foil. (§8 ftnb

(Eentratgrenabiere ba öom Dbferöatoire=SataiIIon, nidjt im
SDienfte; teiber in tjatber Meuterei, mit roljen, ungebührlichen

2öorten, bie reitenbe @arbe mit fdjarfen ©puffen bebrofjenb,

menu fte bem 33otf etroaS 31t Selbe ttjue. Safatjette fteigt auf

unb roieber ab, tauft in Ijatber SBerjtoeiftung feudjenb nmfycr

unb tjaranguirt. (Sinunbbreitnertet ©tunben tang nad) ber

Ufjr ber £uiterien! ®er öerjmeifette £afat)ette mill, menu
©eine SJiajeftat eg befehlen, im ^otfjfatt mit Kanonen einen

2öeg bafjnen. (Snbtid) fteigen auf Slnratfjen rotjatiftifdjer

^reunbe unb patriotifdjer geinbe 3t)re Sftajeftäten nneber au8

unb begeben ftd), oon bem Unternehmen abftcl)cnb, ferneren

^pcqenS in ba$ ©d)to§ jurücf. SDie Maison-bouche mag ba$

£)iner fetbft oerjcfjren; ©eine SJiajcftät fott <St.=(£(oub tueber

fjeute, nod) je nneber ju feljen befommen. *

SDie rüf)renbe $abet bon ber ©efangcnfdjaft im eigenen

"ißatafte ift atfo jur traurigen 2Birftid)fcit geroorben? SDtt

Sttajeftät beftagt ftd) bei ber SBerfammtung, bie 2Jhtniciöatitiit

berätb, ftd), trägt auf eine petition ober 2Ibreffc au, bie <£cc=

tionen antworten mit einem bünbigen ^ein. £afat)ettc tegt

feine ©tetle nieber, crfdjcint im pfeffer= unb fat3farbcncu

Gütntrocf unb ift buret) feine <2d)iueid)ctci umjnftimnicn; erft

nad) brei Jagen, buret) unertjörtc Sitten, mobei -Jcationaf*

garben bor ifjrn nieberfnien unb erftären, ba§ c8 feine £>cud)ctet

ift, fonbern baß fic l)icr at8 freie banner bor ber ©tatttc

ber ftrcifjeit fnien, tagt er ftd) nneber übevvebeu. llebrigcuö

werben bie (Scntratgrcnabicrc Dom SDbfcrbatoivc^ataitlou ent*

(äffen, — aber alle, biä auf 14, unter einem neuen Wanten

unb mit neuen .Cluavticrcn batb nneber ciugereil)t. £)cr Möuig

1 Deux Amis, VI, 1. Hist, pail., IX, -ioT lit.
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muß feine Offer« in ^3ari8 feiern, in tiefem 9?ad)benfen über

biefe merfmürbige Sage ber £inge; bod) iefct, ba bie Suft

burd) £nnberniffe unb ©djunerigfeitcn gefdjärft ift, fo gut mie

entfdjtoffen, ju fliegen.

Brontes föapttel.

Oftern in s#atiS.

Ueber ein Saljr lang, fdjou feit bem Wdxi 1790, fdjeint

ba$ ^Project einer ^ludjt bem ©inn beS ftönigS borgefcfyinebt

unb aud) bann unb mann fid) ju etmaö gleid) einem 33or=

fyaben gemattet 3U Ijaben, aber immer b,at eine ober bie anbere

©djroierigfeit eg roieber bereitett. (5$ fdjeiut mit fo bieten

©efaljren, bietleid)t fogar mit 23ürgerfrieg berfnübft, eS faun

bor allem nid)t ofme Äraftanftrenguug ausgeführt merbeu.

©djläfrige £rägb,cit rietet nichts auS; um anberä als in einer

tebernen vache ju fliegen, muß" man fid) jebenfaüS rühren.

2Bäre eö nidjt bod) beffer, man näfjme iljre (Sonftitution au,

führte fie fo aus, baß" alle SJtenfdjen fäfyeu, mie unau$fü()r=

bar fie ift? Ob beffer ober nid)t, bequemer roäre e£ iebeu=

falls. 33ei allen §inberuiffen f)ätte man nur nötfjig ju fagen :

3)a liegt ein ©tein im 2Bege, fefyt, euere (Üonftitution fann

nid)t barüber l)inroeg! %üx einen ©djtäfrigen ift eS nid)t

ferner, ben £00 nad^ualmten; maS ja nad) ber Üfteinung ber

grau bon ©taet unb anberer greunbe ber ^rettjeit bic 9^c=

gierung (faisant le mort) fdjon längft ju tfjun fief) bemül)t b,at.

5lber jefct, ba bie Suft, bon ber ©djmierigfeit gefd)ävft,

bie ©adje bormärtS gebraut fjat unb baS ©cmütf) beS fönigS

nid)t länger fd)manft, maS fann barauS entftcfjen? ©efefct,

ber arme Subroig märe glürflid) bei Souitle, maS fönute er

bort am (Snbe nod) erroarten? 2)ie erbitterten (£in(af?farten

antworten: SßieteS, ja 2WeS! 2lber bie rulnge Vernunft ant=

mortet: Benig, beinahe nichts. -3ft metjt bie Untertljanentreue

ein ©efefc ber üftatur? fragen bie ßintaßfarten. Oft nidjt bie

Siebe 311m Äönig unb fctbft ber £ob für Ujn ber 9htf)m aller

^ranjofen, — bis auf jene menigen $)emofraten? 2ftögen

bie bemofratifdjen (£onftitutionSbauer fefyen, maS fie ob,ne iljren

EorlDlf. IL 11
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<Sdjtuf$ftein ju ©taube bringen fönnen; mag ^ranfreid) ftd)

ba% £>aar ausraufen, wenn e8 feinen (Srbtidjen Sfaöräfentanten

öertoren Ijat!

(So rotü benn Äönig Subwig fliegen, oljnc erftd)ttid) öer=

nünftigen Qtvtd. ÜJ?öd)te man nid)t fagen, wie ein fnabe,

ber, öon ber (Stiefmutter mi3l)anbett, trofcig in bie weite 2öett

tjineintäuft, um baS öätertid)e £>er§ in Kummer unb 5lngft $u

t»crfct?ett ? ®er arme Subwig flüchtet flc£) bor befannten, un=

erträglichen Uebetn in eine unbelannte Söett, bie öon ber

Hoffnung gefärbt wirb. (Sr gcfjt wie Rabelais, atg er frarb,

um ein großes 33ietleid)t $u fudjen: Je vais chercher un

grand Peut-etre! 2ßie ja fo oft in hätten ber Sfloti) nid)t

bto8 ber trofcige Änabe, fonbern audj ber öernünftige (Sr=

wad)fene ju tfyun gejwungen ift.

UebrigcnS feljtt e8 md)t an Sfteijmittctu unb ftiefmütter*

lieber Seljanbtung, um ben (Sntfdjtufj auf ber regten |)ö{)e. ju

ermatten. £)ie 'jßarteiumtb, l)ört nid)t auf; wie fann fic e8 aud),

wenn man fie nid)t gebieterifd) befd)Wört, in einer 9icöottc,

bie öon 9?atur bobentoS ift? Söenn baö 3tufl)ören ber "ißartci=

wutb, ber ^reiS ift öon ber <Sd)täfrigfcit be« Königs, fo mag
er aufwachen, wenn er Witt, unb ftd) baöonmacfyen.

^ebenfalls bemer!c man, wie ber gcfd)irft gatoanifirte,

tobte $atf)otici8mu8 fief) winbet unb frümmt, ein entfefctidjcr,

ja faft bemitteibenöwerttjer 9tnbtid! Söccibigtc unb wibcr=

fpenftige ^Jriefter mit gcfdjorenen $ööfen ftreiten ftd) itbcralt

um nid)t$ ober t)örcn auf, ftd) ju ftreiten, unb ruften fid) jum

$amöfe. On ^ßariö bauerte ba$ ^citfdjen fort, fotange eä

nott)tb,at; bagegen finb im Sftorbitjan in ber ^Bretagne, oljne

ju öcitfd)cn, bewaffnete 23auern aufgeftauben, öon ber ^anjet*

trommel in Bewegung gefegt, ftc wiffen mdtjt warnm. ©eucrat

2)umourie3, ber bortfyiu gcfd)icft wirb, finbct attcö in fdjarfer

lärmig, finbct aber aud), ba§ SBcnuittctiuig unb 3UVCDClt

nod) öietc« öcrntögeu. '

Unb ferner bebenfe man and) bicö, baf? Seine .^eitigfeit,

^ßiufl VI., e« für gut befmtbcu I)at, ben iöifd)of £altct)ranb

ju ercomntnnicircn. Ucluuiciicn wir bie (Sadjc wofjt, fo muffen

wir frci(id) fagen, baf? ctf t'cinc lebcubc ober toote Jtirdjc in

ber SBett gibt, bie nid)t baö itujwetfctfyaftc >)icct)t bättc, haltet)»

1 Deux Amis, V, 410—421. Damourtos, II, r>.
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ranb gu crcommuniciren. ^ßaöft $iu3 ljat in feiner Söeife

$cd)t unb a^ac^t bagu. 2fber bag b>t in feiner 2Beife aud)

gewiß SSater $bam, ci-devant 9flarquiS be (5t.=£>uruge. ©eljt

bah>r am 4. 9M im "ißataig^onat biefe bunte, taut tärmenbe

läflengc, aug beren 9ttitte SBater 2lbam, ber brültenbe ®t-
£mruge, in weißem £mt fid)tbar unb l)örbar tjeroorragt. Sftit

i(mt getjen, wie e$ Ijeifjt, außer bem Sournatiften ©orfaä nod)

mete anbere £eute auS ben gewafdjenen ttaffen; benn Feine

33efjörbe wirb fid) fyineinmifdjen. £>od) trägt man ^3iu« VI.,

mit ^tüfd) unb £iara unb ber ©ewatt ber <Sd)tüffet, in

Lebensgröße au« ^>ol§ unb brennbarem Car3e a,emad)t. 5lud)

ber $önig«freunb Sftotyou rrjtrb in effigie getragen, fammt einem

Raufen papierener ÄönigSfreunbe, oerbammte Hummern
beS „Ami-du-roi", rid)tige Neuerung für baö 2luto ba $e. 50?an

tjätt 9?eben, f)ätt ®erid)t unb berfünbet mit brütlenbcr ©timme

ein Urzeit in alle bier SBinbe. Unb bann wirb an biefem

©ommerabenb unter gewattigem Oubet bag Dbfer bargebradjt,

unb unfcre Ijötjerne £>eitigfeit gef)t fammt ifjren £eiben$ge*

fährten in stammen auf unb finft in Stfdje gufammen, ein

aufgelöfter 'ißabft: unb 9?ed)t ober 3#ad)t fyabeu unter allen

Parteien getljan, wag fie tfyuu fonnten. 1
-3ft eg, im ganjen

unb großen betrachtet, aber nid)t erftaun(id), meld) einen weiten

2Beg wir jurücfgetegt fyaben bon 9)iartin Sutler auf bem

^Jiarftbtatje ju SBittenberg bis auf ©t.=£mruge b^ier im $ataig=

fftotyat ju "ißarig, unb in wctd)e fonberbaren ©ebiete wir ge=

fommen finb? £eine Autorität fann jefct mefyr bagwifdjen*

treten, ja, bie Religion fetbft, bie barübcr trauert, wirb

am (Snbe fragen: 2Bag Ijabe id) bamit ju fdjaffen?

On fo merfwürbiger Söeife winbet unb frümmt fid) ber

gefdjitft galbanifirte , tobte $atl)oticigmug. 3)cnn wer nad)

bem eigentlichen ©egenftanbe be« ©treiteg in biefem %aüt

fragen wollte, wag für ein Unterfdjieb r)ter fein mod)te jwifdjen

Drtljoborie ober meinem ©tauben unb ^eteroborie ober

beinern ©tauben: ber würbe jur Antwort erhalten: Sttem

©taube ift, baß eine t)ot)c 9Jationatberfammtung bie 33igtljümcr

gteid) madjen fann, ba$ ein gleid)gemad)ter ©ifdjof, ba ©taube
unb ©ottegbienftform unberänbert geblieben finb, bem Könige,

bem ©efefce unb ber Nation Streue fd)Wören unb fo jum

1 Histoire parlementaire, X, 99—102.
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conftitutionetlcn 53ifd)of werben fann. IDciu ©taube, wenn

bu ein D>iffibent bift, ift, ba§ er eg uidjt fatat, fonbern ber«

f(ud)t unb berbammt »erben wirb. (Der menfdjtidje ©roll

brauet nur ein IjomoiufifdjeS -Sota ober fcCbft nur ben Edjein

bon einem folgen unb wirb rcidjtid) burd) ein 9cabetöt)r fliegen;

fo muffen bie ©terbtidjen immer fdjwafcen unb fid) ereifern

unb nod) fjeute,

5SBtc grimme ©toilet bet alten ©riedjenjeiten,

Sfött enblo« gift'gem SBort um ifyre Äird)e ftreiten.

(DiefeS bou <£t.=£>uruge beranftattete Sluto ba %i fanb am
4. 2M 1791 flott. (Da« £önigtt)um ftefjt c8, fagt aber nidjt«.

Drittes ßapiteJL

©rof ^erfen.

Dcatfjgerabe fönnte baö ftönigttjum übrigen« mit feinen 3>or=

bereitungen weit genug gebieten fein, öeiber bebarf e« fo außer*

orbeutüd) Dieter Vorbereitungen! könnte ein Qürbtidjcr 9fa

bräfentant in leberner vache tronSborttrt werben, wie teid)t

wäre c« bann! 9lber ba« fann er nid)t.

2öie gewöfyntid) bei attcu epifdjen Vorgängen, bebarf mau
neuer Kleiber; fo war e« fdjon in ben grauen, eifernen Reiten;

man benfe nur an Königin (£f)rimt)itbc mit itjren 60 9cäl)crimtcn

im eifernen 9cibctungcuticb ! Dirne neue fteiber fann fiel)

feine Möuigin rühren. (Dorne Giamban fprtngt baljev oon einer

$iifemad)criu jxt aubent; unb nun beginnt ein <5d)ueibcu unb

Wäfjen bon ftiötfcn unb ©cwiiiibevn, oon Ober« unb Unter*

fteibern; ein 5d)ncibcu unb "Jui()cn, bog mau fid) wol l)ätte

froren tonnen. ftttferbem fann 3t)rc SÄaJefttit feinen ©cfjritt

irgcnbwol)in tl)un oljnc i()r
s
Jieceffaire, il)r lieber "Jceceffaivc

auf ")iofeiil)oi^ unb eingelegtem Gctfenbeht, mit bet gangen (Eui

rid)tuug oon ^arfumerien , '.loilctteugcrütlieu unb MUjtt§Hgen

eleganten Mleinigfciteu, bie für bat ivbi(ct)e Vebcn nuumgiing

lid) uott)Wcnbtg finb. 9iid)t ol)iie einen KufttNUtb oon .'><)() Yoniobov

unb uict foftbarer £t\t unb fdjwicrtgcu £>eiiulid)feiteu, bie bod)

uidjt fjeimtid) bleiben, fann biefe Vebeuonotljwenbijileit cubliri)
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burd) flanbrifdje ^ubrteute beförbert werben, — um nie 511

Rauben ju fommcn. 1 Sitte« bieg fdjeint ttia^rüd) für bag

©etingen ber Unternehmung mdr)t^ ©ute« ju bebeuten. 5Iber

SBetbern unb Königinnen muß man nun einmal ibrc ©ritten

faffen.

23ouittc feinerfett« errietet in SJiontmebt) ein befeftig*

te« £ager unb fammett bort, „um bie Defterreidjer ju be»

macfjen", außer bem Regiment 9?ot)at*9lttemanb atte mög=

ttcrjen anbern beutfdjen unb treuen franjöfifcben Srupüeu um
ftet). «Seine Sftajeftät mitt niebt anber« at« gejmungen über

bie ©ren^c getjen. 5lud) null man, »erfaßt mie fte beim 93o(fe

ftnb, bie (Emigranten ntdt)t fet)r in 5lnfttrudj nehmen. 2 (Sbenfo

fott ber atte $rieg«gott Srogtie feine £anb im ©piete baben,

fonbern attein unfer roarferer Souitte, bem am Sage ber $u=

fammenfunft ein geretteter König unter bem Subet aller Gruppen

ben Sflarfcbattftab überreifen wirb. 2öäre e« aber injwifcben,

ba ^ari« fo mi«trauifd) ift, nid)t bietteiebt gut, wenn man
$um ©drehte feinen auswärtigen ©efanbten einen conftiturio*

netten Sörief febriebe, worin man atte Könige unb Sftcnfcbeu

wobt 31t beachten bittet, baß König £ubroig bie Gtonftitutton

tiebt, baß er freimütig gefchworen fjat unb jefct wieber fchwört,

biefetbc Ratten 31t motten, unb baß er atte bie ju feinen $ein=

ben ^äbtt, bie e« magen, ba« ©egentbeit ju behaupten? ©old)

ein conftitutionette« (£ircutar wirb burd) Kuriere abgefdjicft,

ber SBerfammtung im SBertrauen mitgetbeitt unb mit beut

beften (Srfotg in atten geitungen gebrutft. 3 (Schein unb 2?er=

ftettuug Rieten in ntenfdjtidjen fingen eine bebeutenbe 9?otte.

3nbeffcn bewerfen mir, baß ber ©raf Werfen ftd) oft

feiner (Sintaßfarte bebient, ma« ibm freitid) niemanb toerargeu

fann. (Sin matferer ©otbat unb (Sdjwebe, ber botben Königin

ergeben, wie e« ja and) ber bödjfte @cl)Webe jefct ift. SDenn

fjat ntcr)t tönig ©uftab, ber feurige Chevalier du nord, nad)

attritterliebem 33raudje fid) ju ibrem Kämpen gefdjworen?

£erbeifommen wirb er auf ben $tammenfd)wingen fd)Webifd)en

9flu«fetcnfeuer« unb fie twn biefen febnöben 2)radjeu erlöfen,

— menu, a6)
r
be« ÜÄeudjterS ^iftole ibn niebt binbert!

2lber ©raf Werfen fcheint wirftidj ein junger, gefälliger

1 Campan, II, 18. 2 Bouille, Memoires, II, 10.
3 Moniteur, seance du 23 avril 1791.
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Solbat, bon geraubtem, entfd)toffenem auftreten; er ift überall

umljer, gefeljen unb nid)t gefeben, unb r)at mand)ertci ®e=

fdfjäfte unter ben £)änben. 5htd) ber Dberft, ^erjog bon

(üfjoifeui, Weffe be8 großen, je£t beworbenen (Sljoifeut, er unb

Ingenieur ©oguetat reifen 3nnfd)cn 2Wet3 unb ben £ui(erten

f)in unb fyer, unb ^Briefe in Chiffren werben gewedjfett: barunter

einer, unb gerabc ein ferjr nndjtiger, fdjmer ju entziffern,

rocil Werfen iljn in größter (Site gefdjrieben fyat. * 2Ba8 ben

£cr3°9 bon S3iüequier betrifft, fo ift ber fd)on feit bciu Sage

ber 2)otd)e nid)t mefyr ba; aber feine SBofynung teiftet Oberer

Üftajeftät gute Sttenfte.

^Dagegen fieljt ber arme Sommanbant ©ottbion, ber at§

ber jraeite im Watiouatcommanbo über bie £urterieu wadjt,

üerfcrjiebcnc ®inge, bie er fid) nid)t red)t 3U erflären weiß.

@3 ift berfetbe ©oubion, ber bor langen Sftonaten im Stabt=

fyaufe fyütftoS bem 5tufftanbe ber SBeiber jufal), IjütftoS unb

regungslos, wie baö angebunbene 9?oß im brenneuben Staue,

bis ber 9?att)$bote SDcaittarb feine Trommel ergriff. (Sinen

aufrichtigem Patrioten gibt e§ nid)t, woljt aber mandjeu ftitgern.

2öenn man bem ®efd)Wät$ ber 3)ame Giainpan ©tauben fdjenfeu

barf, fo mad)t er einer fatfdjeu $ammerjtungfer beö ^atafteö

fdjcinbar ben £)of, wofür ilmt biefe bieleS berrätf) : ba8 %lt*

ceffaire, bie Äteiber, baS (Sinbatfcn ber Suweten 2
; fönnte er

ba« S5errat()ene nur berflcljen! Slbcr ber fyütftofe ©oubion

)ö)aut nur mit fticren klugen aufrichtig breiu, ermahnt feine

Sd)übwad)en wofjt aufraffen, gct)t rafttoS f)in unb b,er unb

b,offt i>a$ itfeftc.

UcbrigenS benterfen mir, baß in ber äWciteu Sßodjc bc§

Sunt £>berft be (Efjoifcut in tyav\8 ift, in Ißribatangclegen*

betten, wie e$ fycißt, unb „um feine Äinbcr 31t bcfud)cn".
s
3lud)

baß Werfen fid) uad) einem 9)?obcß bon ben evftcit itünfttcru

eine merfwürbige neue .Wutfdjc ober fogciuinntc Merline l)at m=
fertigen (äffen; fie wirb i()iu gebracht, atö Sfyoifcut gerabc bei

i()iu ift; bie beiben ftrcuube mad)cn, offenbar in uad)bcnflid)cr

2tinunnng, eine s}3robcfaf)rt bind) bie (Straßen unb fdjirfen ben

Sagen bann nad) bem .^aufc ber „lliabamc SuÜibau in ber "Jute

bc (lud)»)", weit im Werben bon ^aritf, wo er bleiben foil, bitf

1 Choimtl, Relation du depart de Louis XVI O-I^vi* 1822).
1 Campan, II, 141.
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man feiner bebarf. 2Bie eg frfjeirtt, mitt eine getoiffe ruffifcfjc

23aronin Don forff fammt Kammerfrau, fammerbiener unb

jraei kinbern mit ftanbeggemäßem Slufroanbe nad) §aufe reifen,

unb biefe fungen Offiziere nehmen fid) iljrer an. 2flan fiat

Ujt einen *ßafe berfcfiafft unb alle mögtidje £>ütfe geleiftet, bei

ben SBerbanbtungen mit bem SBagenbauer unb anbern folgen

beuten; fo gefällig ftnb junge Dfftjiere. Sind) bat Werfen

eine ßfyaife gefauft, in ber jroet, rcenigftenS jraei Kammer*

Jungfern ^tafc baben; ferner bie nötigen 'jßferbe baju; eö

tonnte faft fdjeinen, als motte er felbft öerreifen, audj mit

Slufmanb unb ob,ne Slnfefjen ber Soften. SBir bemerfen enb*

(id), bafj 3f»re 9ttaieftäten mit @otte8 £)ülfe am $ronleid)=

namStage in ber 2lffumtttionSrirdje ju ^ari« jur greube ber

ganjen SBett bem ©otteSbienft beiroobnen motten. $u biefem

felben £age bat, wie mir finben, ber matfere Söouitte in 9We&

eine Slnjaljt greunbe jum ülftittageffen bei ftd) eingetaben, in=

jmifdjen ift er aber nad) äftontmebt) abgereift. £>a8 finb bie

auffattenben (Srfdjeinungen ber $eit!

2tm Montag ben 20. 3uni 1791 um 11 Ufp: abenb«

rotten ober ftefjen nod) mancbe 9JJietf)n)agen unb ^enfter*

futfd)en (carrosses de remise) in ben (Straßen tton ^Sariö.

5lber öor atten, o Scfcr, emöfefylen mir bir bie eine, bie bort

in ber 9?uc be CScfiette, bidjt beim (£arroufc(pla£ unb bem

äußern £b,ore ber £uiterien, „bem (Sattler 3£onfin gegenüber",

Dorgefafyren ift unb auf ^ßaffagxerc ju marten fdjeint. (Sie

fyat nid)t lange gekartet, fo tritt eine öerljüttte £>ame mit

jmei berfyüttten Äinbern auö SBittequier'S £f)ür, mo feine

©d)itbroad)e ftetjt, in ben ^rinjenfyof; öon ba auf ben (iar=

roufetytafc, in bie 9hte be t'(£d)ette, mo ber Sofjnhttfcfier fte

bereitroittig in ben SBagen läßt unb micbcr märtet. 9cid)t

lange, fo fommt, auf einen Wiener geftii^t, eine anbere, eben*

falls berfjüttte ober berfdjleierte £)ame auf bemfelben SBege

fjerauS, fagt beut Wiener @ute -ftadjt unb nürb oon bem Sofyn*

futfcfier aud) mit Vergnügen in ben SBagen gelaffen. 2Bol)in

geljen fo biete Ü)amen? (£8 ift (Seiner Sttajeftät coucher,

bie äflajeftät ift eben ju S3ett gegangen, unb alle SBelt im
^atafte siebt ftd) jurüct. Slber ber Äutfcber rcartet nod) immer;
offenbar ift bie gafyt feiner ^affagiere nod) nid)t öott.

Sßieber nid)t lange, fo bewerfen mir ein breitfd)itlterige£

Snbuübuum in runbem £>ut unb ^errufe, 2lrm in 2trm mit
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einem ©teuer ober Stattet; aud) er foinmt au8 SBittequierS'

Stf)ür, nertiert, at§ er an einer ber <3d)i(bwad)en r>orübergeb,t,

eine ©d)ub,fd)nalle unb bitdt fid), um fie wieber ju befeftigeu ;

tnbeffen wirb er öon bem ftutfdjer nod) bergnügter tu ben

SBagen gelaffen. Unb ift je^t bie 3<# öoö? Sftod) nid)t,

ber Äutfdjer wartet nod) immer. — Unb adj, bie fatfdje

^ammerjungfer l)at @ouöion gewarnt, iljm gefagt, fie glaube,

ba§ bie foniglidje Familie gerabe in biefer 9^ad)t fliegen werbe;

unb ©oumon f)at, feineu eigenen frieren 3lugen miStraucnb,

einen (Eilboten ju Safatjcttc gefd)idt, unb Safatyette'g äöagen

rollt gerabe in biefem 5lugenbtttf mit fdjimmernben Sidjtcrn

bitrd) ben innern Sogen beg (Sarronfetpta^eS, wo eine 3)ame,

öon breitem 3^9cunerljitt befdjattet unb auf ben 5Irm etncS

3)iener3 ober Kuriers geleimt, auf bie (Seite tritt, um ben

SBagcn borüberfaljren git laffen, unb fid) fogar ben ©baf?

mad)t, mit tt)rer badine — einem lcid)ten 3 auberftabe, wie

tb,n bie ©d)önen bantatS trugen — eine 9?abfbeid)e ju be=

rüfjren. Safatyettc'S SÖagcn rollt borüber: im ^rinjentpf wirb

alles ruljig gefunben, bie ©d)itbwad)en ftnb au xfyxu Soften,

bie 3i™mcr -3b,rer SDZajcftätcn, wie üblid), bcrfd)toffen. ®ie

fatfdjc ^ammerjungfer mu§ fid) atfo geirrt tjaben? Söatfjc

bu, ©oubion, mit SlrguSaugcn; benu ot)nc $ragc ift 33crratt)

innerhalb biefer SDcaucrn.

3lbcr wo ift bie $)amc im 3u3clulcrb
/
u i geblieben, bie

auf bie ©eitc trat unb bie 9tabf^ctd)c mit il)rer badine be=

rüijrte? £) Sefer, biefc SDamc war bie Königin bon $ranf=

reid)! ©ie ift burd) ben imicru Vorweg glüdtidj auf ben

(Sarroufelptafc gcfommeu, aber uid)t in bie 9hte bc t'(Sd)clIc.

$on bem Üöagcngcraffct unb ber ^Begegnung berwirrt, t)ielt

fie fid) red)tö, ftatt linfS; weber fie uod) iljr Starter tarnt

^}3ariö, and) ift teuerer nid)t wirtlid) ein Kurier, fonbern

ein (obatcr, aber einfältiger ©arbe = bu=(£orbS, ber nur aU
Stattet ücvftctbct ift. ©tc geljen beu gan

(
} bcrfcljrtcn 2Beg

über beu s#ont=9torjal unb ben fttuf?, irren trofttoS burd) bie

Sfatl bn 33ac, weit bon beut $tttfd)cr entfernt, ber nod) immer

märtet; wartet mit uugebutbig bod)enbcm .'perlen, mit ängft*

ücljcu ÖVbaufcn, bie er feft unter feinem Mittel Herbergen ntnp.

2Kittcruad)t ertönt Don alten 'Jbiirmeu ber Siabtj eine

foftbarc ©tuubc ift fomit Mtbren; bie uteifteu ©terbtieljeu

liegen im ©d)laf. 3)cr Vol)ntnt|'d)cr wartet; aber in weldjer
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Saune! Sin SSruber tutfcfjer fommt gefahren, läßt fief) mit

if)m in ein ©eföräd) ein, erhält im $utfdjcrbialcft fjeitern 33c=

fdjeib; bie beiben ftameraben üon bev 1)3citfcf)e tücdjfeln eine

•ßrife Sabac!, fjaben feine Sitft meljv ju einem gemeinfamen

£runf unb trennen fiel) mit einer ©uten 9?ad)t. * ®em $tm«

mel fei £>anf, f)ier fommt ja enbtid), roof)tbef)aften nadj über*

ftanbenen ©efaljren, bie 3)ame im gigeunerijut, bie ficf) nad)

bem 2©cgc fjat erfunbigen muffen. 5tud) fte roirb in ben SBagen

getaffen, if)r Kurier fyringt auf, roie ber anbere, aud) ein

oerfieibeter ©arbc=bu=(£orpg, bereits getljan fjat, unb jc^t, ©raf

Werfen — benn ber Sefer roirb fd)on erratben fjaben, roer ber

Äutfdjer ift — far)r' jn!

£ein ©taub fotf an ben £mfcn fjaften; fmi, oorroürt«!

SDtc £of)nfutfd)e raffett unb ffasert, unb jebe Sßruft atfjmct

teicf)ter. 9tber ift Werfen auf bem rechten 2Bcge? 9?orboft=

roärtß nad) ber ^Barriere bon St.=2ttartin, auf bie (Strafe

üon 9fte£, baljin muffen roir, unb fefjt, er fäfjrt gerabc gegen

Sorben! 35a« fönigüd)e Snbioibuum in runbem £>ut unb

Ißerrüfe fifct erftaunt ba; aber, ob auf bem rcdjtcn 2Bege ober

nidjt, e« läßt fid) nid)t änbern. §ui, borroärt« ! unaufljattfam

gef)t c« buref) bie fcfjhtmmernbe Stabt. Selten root fjat $art«,

feit e« ftcf) au« bem Sdjtammc erf)ob ober langhaarige Könige

tu Dcf)fenfarren buref) bie Strafjen sogen, eine fofd)e Safjrt

gefefjen. ?luf beiben «Seiten liegen Sterbtidje fang au«geftredt

im Scfjfaf, roäfjrenb roir roadjen unb gittern! £mi, borroürt«!

buref) bie 9?ue be ©rammont, über ben Soufeoarb, bie 9hte

be ta GOjauffee b'5fntin fjinauf, — biefe ^enfter, jefet fo ftifl,

in bem §aufe 9^r. 42, roaren SJärabcau'«. — 2Ba« ift

ba«? sJäd)t naef) ber ^Barriere bon St.=2ftartin, fonbern nad)

ber bon Slicfjt) im äufjerften Sorben? ©ebutb, if)r fönigtidjen

Seute, Werfen roei§, roa« er tfjut. -3n ber 9?ue be (£üd)i)

fteigt er einen Sfugenbtid an ÜDkbame Suttiban'« ipaufe ab :

„Jpat ber $utfd)er be« ©rafen Werfen bie neue 23ertine ber

Söaroneffe be $orff abgefjoft?" „Seit anbertfjafb Stunben mit

ifjr fort", antroortet brummenb ber fdjtäfrige £f)ürflefjer. „C'est

bien." -3a, e« ift gut, aber beffer roäre e«, man f)ätte bie

anbertf)afb Stunben nid)t berf oren. £>rum roeiter, o Werfen,

rafd) buref) bie Karriere be (Süd)«, bann oftwärt«, fang« bem

1 Weber, II, 340—342. Choiseul, p. 44—56.



170 SMertee 2ßuä>. »arame«. [1791.

äußern SSoutenarb; tiorwä'rtS, was ^ferbc unb 'ißeitfdje tier*

mögen!

<£o fäfyrt Werfen burd) bie ambroftfdje SJcadjt. 3)a$

fdjtafenbe "ißarig liegt je£t ganj ju fetner 9?ed)ten; otteS ift

ftitt bis auf ein teifeS, fcfmardjenbeS Gummen in ber Suft,

unb jetjt t)at er bie Karriere r>on <2t.=2ftartin erreicht unb

ficf)t ftd) ängfttid) nad) ber 33erline ber SBaronin torff

unt. (Snbtidj erfpäfjt er bie wunberbare SBertine, bie baftefjt

mit ifjren fcd^ö ^ßferben ;
fein eigener Äutfdjer, ein £5eutfd)er,

wartet auf bem Sorfe. 9?cd)t, bu guter 2>cutfd)cr, je£t eile,

bu weißt woljin! — Unb iljr in ber £ot)ntutfd)e beeilt end)

aud), beeilt eud); ttiel geh ift fdjon »ertoren. £)te f)ot)en

^affagiere parfen fid) Ijaftig in bie neue ißertine, bie beiben

Kuriere Ijintenauf. £>ic Sofjnfutfdje felbft 'wirb ber ©tabt

3ugefef)rt unb mag aufs geratfjewotjt fatjren, wot)in fte will:

— am nädjften borgen ftnbct man fte umgeftttrjt in einem

@rabeu. 5lber fdjon ift Werfen auf bem neuen, mit ftatttidjer

Xecfe behängten Sfutfdjerfifc; er fdjwingt feine ^ßeitfdje unb

jagt weiter nad) 23onbt). ©ort nämtid) muß ein britter unb

letter Kurier, audj ein @arbc=bu=(£orv8, mit "ißoftpferben

bereit fteb.cn. 2>ort muß gleichfalls bie gefaufte Gtfjaife mit

3Wci ^ammerjungfern unb iljreit $3anbfd)ad)tetn fein, oljne bie

3f)re Sftajeftät ftd) uid)t auf bie 9icife begeben fonnte. Sdjnett

bu befjenber Seifen, unb teufe ber Apimmet atteä junt 53eften !

•ftodj einmal ift, gotttob, attcö in Drbnung. ^pier

ba§ fd)tafcubc £>orf 33onbt), bie (iljaifc fantmt beu Stammer*

Jungfern, bie ^ßferbe aüe bereit, unb ^oftillone in itollcr unb

<£tutyftiefctn, inmitten beä tfjauigen DJforgcnö fdjon uugebutbig

wartenb. ©djnetl ift man mit beut Umfpannen fertig, bie

'ßoftiflonc furiugen in ben ©attet unb fdjwingcn itjre fnatten*

ben "ipcitfdjen. Werfen Dcrbcugt ftd) vna Slbfdjieb, tief, in

ehrerbietigem (Sdjwcigcn, bie föniglidjcu ^äubc wiufeu il)m

fpradjtofcn, unau$fprcd)lid)cn Tauf, unb bie Merline ber

Söaroniu Jforff rollt mit $raufrcid)8 Stönigttjum bation: mir

werben fehlen, auf wie lange. £>cr Warfcrc Werfen fprengt

fdnäg gegen Sorben nad) Gongtet, wo er feinen bcutfd)cn

Mutfdjer mit einem Söagcu auf fid) wartenb fiubct, jagt mit

ifjm baüon unb fäfyrt unbcnicvtt iutf uubet'anntc ÜBcitc. äßaljr*

lief) , ein warferer, tljtttiger BRomij waö er 31t tlnm unter«

uonimcu tjat, ift fünf unb gltirflid) gctl)an.
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Unb fo ift granfreid)« Königtum wirf lid) gcffotjen? S«

fliegt unb faf)rt biefe foftbare 9?ad)t fjinburdj, bte fürjefte be«

3al)re«. 2)ie SBoronht Korff ift in Safjrfjeit niemanb anber«

at« bic 2)ame be Sourjel, ©ouoernante ber fönig lid)en Kinber,

fie, bie oerfyutlt mit ben beiben berljüttten Kinberu tarn: bent

Meinen $)aupf)in unb ber fleinen Madame royale; (entere

fange nad)t)er at« ^erjogin Don Stngouteme befannt. £)ie

Kammerfrau ber 33aronin forff ift bie Königin im gigeuncrljut.

ÜDa« fönigtidje 3nbibibuum im ruuben £>ut unb ^errürfe ift

für ben Slugenbtitf Kammerbiener. $)ie anbere öerfdjteierte

SDame ober bic 9?eifegefet(fd)afteriu, wie fie genannt wirb, ift bie

gute ©djwefter (Sttfabetf), bie fdwn bamal«, an bem fd)red-

lidjen Jage be« 2öeiberaufftanbc«, gefdjmoren fyatte, baß nur

ber Sob fie oon ber fönigtidjen Familie trennen fotlte. Unb

fo fahren fie bort mit nidjt aCtju großer «Sdjnetligfeit burd)

ben SBalb t»on 33onbt): über einen Rubicon in itjrer eigenen

unb ber ©efdndjte granfreid)«.

©roß; obgteid) bie ,3uhtnft ganj ungewiß ift! £>b ton

S3ouitte erreichen? Db wir if)n nid)t erreichen? £) 2ubwig,

unb bieg atteö um bid) fjer ift bie große, fdjtummernbe (Srbe

(unb über bir ber große, wadjcnbe Apimmet), ber fdjtummerube

2Batb üon 23onbt), — berfetbe Salb, in bem ber fang*

paarige ;J?id)t«tf)uer (£t)ilberid) oont «Schwerte burdjbobrt warb l

,

nid)t ganj mit Unredjt, in einer 2Belt wie bic unferigc. Oene

fpiijen £f)ürme bort finb iahtet), ba« bem gotttofeu 'ürtean«

gehört. Sitte« fd)tummert, bis auf ba« 9iaffeln unb Klappern

unferer neuen 23ertine. Sin armer ©cmüfeljänbter, ber, in

feinem groben, weiten Kittet einer wanbetnbeu 23ogetfd)cud)e

gleid), mit feinem (Sfet müb,felig be« 2Seg« gejogeu fommt,

ift ba« einjige menfd)Ud)e Söefen, bem mir begegnen. Stber

gerabe oor un«, im üftorboften, fteigt bie SRorgenbäntmerung

immer l)öt)er; fdwn erfdjattt t)ier unb ba au« bem tljauigen

©ejweig ber 33äume ba« furje 3witfd)ern ber 33öge(, bie bie

fommenbe «Sonne begrüßen. j£>ie <2tcrne erblaffen unb bie

2)lUd)ftraßen, bie Rampen ber großen ©tobt ©otte«. $)ie 3Bc(t

wirft ttjre Ratten weit auf für ba« £eoer be« Siliert) ödjftcn

König«, unbbu, armer König Submig, fär)rft unterbeß, wie 8terb=

lidje tfjun, tjinein in ba« trügerifdje Sftorgentanb ber Hoffnung.

1 Menault, Abrege chronologique, p. 36.
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Stertes föaptteL

Sic Spaltung.

2lbcr in 'JßariS, nm 6 Uljr morgen«, aU ein patriotifdjer

©eputirter, burd) ein ^Bittet benachrichtigt, Safatjcttc werft unb

mit ifjm nad) ben STuitcrteu gel)t? — teilte 2Borte finb int

(Stanbe, ^afatjcttc
?

ö (Srftaunen ju fdjitbern; nur bie *ßf>antafie

fann ftd) ein ungefähre« S3itb baöon machen, firf> üorfteßen,

mie öcrnnrrt ber Ijütflofe ©ouüion feine ftieren SIrguSaugen

rollte, jefct, wo er einfaf), ba§ eine fatfdjc ^ammerjungfer bod)

bie SBaljrfyeit gefagt fyatte.

Onbeffen muß berietet merben, bafj ^ariS, ban! einer

Ijofyen üftattonafoerfammtung , an biefent fdjcinbaren £age bc3

Oüngften ©eridjt« ftd) fetber übertraf, 9cic, fo erjäljjten gtattb=

mürbige Shtgenseugen, Ijatte man eine „fo tmpofantc Gattung" 1

gefeljen. 5(He ©ectionen „in 'jßermanenj", aud) unfer ©tabtfyau«,

nad)bem c« um 10 tlljr erft brei feierliche £ärmfd)üffe abgefeuert

fjat; öor allem unfere -iftationatbcrfamnttung ! 35ie National»

üerfammhtng, gteidjfattS permanent, bcfd)tie|t mit (Stnftimmig*

feit aKe§, ma« ber 9htgenbtirf erforbert; benn bie rcdjte ©eite

fttjt mie ftumm ba
f au« ^ttrdjt öor ber Satcrnc. 23cfd)üeftt

mit einer 9?uf)e, bie beinahe an« (Srtjabcne grenzt, •ftottyroenbig

muß man crfliiren — benn bie ©ad)c ift 31t offenbar — baß

(Seine SD^ajcftät t>on unbefannten Scittcn „entführt (cnlev6)"

roorben ift: luaä aber tierlangt in beut ^allc bie Gtouftitution

oon un8? £afjt un«, nne mir immer fagen, auf bie erften

©runbfäfce guriirffommen, revenons aux prineipes.

^ad) erften ober nad) jmeiten ©ntnbfä^cn wirb fd)(eit=

nigft ntaudje« befdjtoffen: man fäfjt bie SDcutiftcr rufen, gibt

ifjnen bie nötigen SBcifungen, nne ftc ü)r Slmt fortführen

fotlcn, ücrfjört £afatycttc unb ©ottbion, ber gar biitftofcn 8e
ridjt abftattet, fo gut er eben fann. (5« Ijabcu ftd) gefd)ricbcuc

©riefe uorgefunbcu; einer baruutcr Don ungeheuerer Sänge,

MX] in ber .S>anbfdjrift ©einer Waicftiit unb offenbar Don

©einer ÜDiajcftüt fetber oerfaftf unb au bie WationatDcrfamut»

1 Deux Amis, VI, »>7— 178. Totihmijeon, II. I— :5S. Camillc,

Pradhomme etc. (hl bei 1 1 ist. pari., X, 240—244).
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lung gerietet. 3n ernftljaftem (Sifer, mit finblidjer (Sinfalt

roerben bavin alle Reiben aufgejagt, tocldje ©eine üflajeftät

ju erbulben gehabt Ijat. Reiben groß unb flein: ein nieder

mit Seifatt empfangen, eine äftajeftät nirf)t; bann 3lufftaub,

SKangel an ben nötigen 33equemlid)feitcn in ben Suilericn,

Mangel an bem nötigen ©elbe in ber Güoillifte, altge=

meiner fanget an ©elb, an 23equemlid)feiten unb SDrbnuug;

überall $lnard)ie, unb bag deficit nod) nidjt im minbeften gc=

bedt (combl6); rocöljatb benn aud), um eg furj m fagen,

©eine Qttajeftät an einen fiebern £)rt ber ^reifjeit fid) begeben

f)at unb je£t, inbem er ©andienten, 33unbegfd)nmr unb alle

übrigen ©djnmre ftd) felber überläßt, nur nod) einmal l)iermtt

I)tnröeifen mill auf — ja, auf mag benft toot eine ^of;e ÜSer=

fammtung? 3luf jene „(Srflärung öom 23. -Suni" mit ifjrcm

„seul il fera, er allein roitf fein iBolf gtüdtid) madjeu" ! 91(3

roenn nidjt biefe ganje (Srftärung unter jweimat jtuölf un=

nrieberbringüd)en Monaten unb unter ben Krümmern unb bem

©djutt einer ganjen ^eubatmett tief genug begraben märe!

liefen merfmürbigen , eigenl)änbigeu 33rief befdjüeßt bie 9?a=

tionatoerfammtung bruden ju taffen unb mit einer furjen,

aber fräftigen (Srtäuterung in alle 83 £)e»artementg ju t>er=

fenben. 2lud) follen nad) allen ©eiten (£ommiffare auggc=

fanbt, bag 23otf ermahnt, bie trappen üerftärft, bvg, bafür

geforgt «erben, baß bag @emeinmol)t feinen ©djaben leibe.—
Unb f)icrauf gel)t man mit erhabener 9ütf)e, ja, beinahe mit

®leid)güttigfeit „jur Sagegorbnung" über.

jDurd) biefe erhabene 9htlje wirb ber ©djreden beg 33o(feg

befd)n)id)tigt. £)ie fdjimmernben 'ißifenmätber, bie früf) am
borgen, nidjtg ©uteg bebeutenb, gen £>immet ftarrten, ber*

fdjminben mieber; bie tobenben ©traßenrebner fjören auf ober

ftimmen if)ren £on fyerab. 2Bir follen 33ürgerfrieg tjabeu,

montan benn, mag er fommen. 2)er $önig ift fort, aber bie

iftationalberfammlung, aber $rant'reid) unb nur ftnb nod) ba.

5lud) bag $olf nimmt eine intöofante Gattung an, aud) bag

35otf ift ftilt, unbemegt, mie ber ruljenbe §öme. 9tttr einiget

iörüHcu unb ©d)lagen mit bem ©djmeifc, um ju geigen, mag
man tfjun mill, ©o marb jum 93eifüiet (üagaleg bon ©traßen=
grubben unb bem ©efdjrei „an bie Satcrue" umringt, aber

of)ne große Sftülje burd) National» atrouitlen befreit. $udj alle

33ilber unb ©tattten beg ^önigg, menigfteng bie ton ©ibg,
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werben öernidjtet. ©ogar ber -Warne $önig, ba$ 2Bort Roi

berfdjwinbet ötöfctid) Don alien <Sd)i(bern, fetbft ber fönigüdje

Stiger auf ben SBouteuarbS wirb 3unt 9?attonattigcr, tigre

national. 1

2öie groß ift ein ruljig tiegenbeS S5otf! borgen wirb

man jueinanber fagen: „2öir tjaben feinen $önig meljr, unb

bod) fyaben wir ganj gut unb fefl gefdjtafen!"
2 Sftorgen werben

ber gtiiljenbe $ld)itte be Skatetet unb Stomas Ißaine, ber re»

bettifdje <Sd)netber, bie dauern Don ''ßariö rcidjtid) mit tt)reit

9Infd)tägen betteben taffen, in benen fie berfünben, ba$ ^ranf=

reid) eine Sfteöubtif werben mu§. — Sebarf eS nod) ber

befonbem (Srwätmung , bafj aud) Safarjettc, obgteid) anfangs

öon $ifen bebrob,t, eine impofante, ja, öictleidjt uon allen bic

impofantefte Gattung angenommen l)at? ©öcü)er unb Wb\u*

tanteu eilen aufs geratljewoljl baöon, bic fttüdjtünge ju fudjeu

unb ju Verfölgen; ber junge Sftomoeuf eitt nad) SBatcncicnuctf,

bod) olme große Hoffnung.

©o ^ariS; in erhabener 9tolje trofc feines SBcvtuftc«.

Slber öon ben 2tteffagerie8 9iot)atc8 au$ fliegt burd) unjöljtige

^ßoftbeutet, 3ünbenb wie ein cteftrifdjer $unfe, weithin bic 9?ad)=

rid)t: Unfer Gsrbüdjer *Kcpräfcntant ifi geflogen. £ad)t, ü)r

fdjwaqcn 9?ot)aliften; aber tadjt nur in« ^äuftdjcn, bamit eS

ber Patriotismus nid)t fieljt unb bor S35utr) ben £aterucnftricf

fyeruntcrtäßt! -3n ^3ariS allein ifi eine fyofye 5ftationatücrfamni-

lung mit ifjrer erhabenen 9iut)e; atte übrigen ©täbte muffen

eS tjinneljmen, fo gut fie fönnen: mit offenem 9)innb unb

Kugelt, mit nanifdjcm ©ädern, mit j&ovn, mit 35cnuutf)uugen.

ÜBie jebe öon biefen plumpen, lebernen jDiügcnccn mit iljvcnt

lebernen ^oftbeutet unb ber 9?ad)rid)t „ber $ünig ift geflogen"

baS ebene ^ranfreid) aufwühlt, wofnn fie fontmt: in <Stabt

unb SBciter ben ruljtgen Sinn in ©djrcden unb gittern Der*

fe|jt unb bann weiter rumpelt, aU wenn uidjtS gcfd)c!)cn wäre!

8uf aKen £anbftraf?en, bis an bic Bttßerfttn ©renken, bi$ gern]

^ranfretd) aufgeregt ift, — wie ein ungeheuerer, ergrimmter,

rotb, foltcrnber wctfdjer £>al)ii.

So crrcidjt 311m 33cifpic( mitten in ber 9cad)t baö

lebente Ungeheuer bic <Stabt Kastlet, bic tief im <3d)tafe liegt.

Mannt ift bafl 2öort gefmodjen, fo werft cö alle Patrioten:

1 W iil|ii»li,.n.i. • Ihuinml. |>. III.
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©eneral 3)umouriej muß, in feinen Stfoquelaure gefüllt, au«

feinem ©djtafjimmer herunterkommen, er ftnbet bie ©traße

„bebedt mit bier» ober fünftaufenb bürgern im £emb". 1

£ier nnb ha, ein fdjmadje«, bünne« £atgüd)t, in ber Site an*

ge^ünbet, nnb fo biete fdjroarje, fmgere ©eftalten mit jurütf»

gefdjobenen 9?ad)tmü£en nnb mebj ober meniger mattenben

§emben, offenen SUhtnbe«, bis ber ©eneral jDumouriej ge»

fbrodjen fyat! Unb über iljnen brefyt fid) mie immer ber ©roße

33är rufjig um 33oote«, rut)ig, gleichgültig, mie bie leberne

^Diligence felbft. Sröftet eudt), i^r Seilte bon Nantes, nod)

breiten fid) unberbroffen Söoote« unb ber ©roße Sär; ber alte

Dcean fenbet nod) immer feine ^lut laut mogenb euern £oire»

ftrom fjtnauf; etwa« Sranntmein mirb eud) ben SRagen mieber

erroärmen; bie« ift nod) nidjt ber (cfcte ber Sage, aber einer

bon ben legten. — 2)ie Sporen! SBenn fie müßten, roa«

gcrabc in bemfelben 2lugenbtitfe, attd) bei brennenben Sintern,

im fernen -iftorboften gefdjiefjt!

$ietletd)t, fönnen mir fagen, ift ber erfdjrodenfte ÜJJann

in $ari« ober ^rrantreid) — mer, benft ber Sefer? — ber

feegrüne 9?obe«bierre. SDobpctte Söläffe mit bem (Schatten

bon ©algen unb ©triefen übe^iefjt bie feegrünen 3^9e: xhw
ift eä nur ju flar, baß „eine ©t.=58artt)otomäu$nad)t für

bie Patrioten" beborfteljt, baß er in 24 ©tunben nid)t mefyr

am 2eben fein mirb. 35iefe gräßlichen ^lljmtngen feiner (Seele fjört

it)n bei Ißetion eine angefeb,ene 3eu9"1 äußern, äftabame 9folanb

nämtid), biefelbe, bie mir im 2ftai legten SafjreS ftrarjtenben

Solide« bei bem Itooncr SßunbeSfefte fahren, ©eit bier üftonaten

ftnb bie 9?otanb8 in ^Sari«, mo fie mit SBerfammlungScomiteS

bie tief in ©djutben berfunfenen SJhtnicibalangclegenljeiten bon
£b,on ju orbnen fudjen unb unterbeß, mie bie« ganj natürlich,

ift, mit ben beften Patrioten ber £>attbtftabt berfeljren, mit

unfern Sriffot«, ^etion«, iöujot«, 9Jobe«öierre«, „bie", fagt

bie fplbe 2Birtl)iu, „bier Slbenbe in ber Söodje ju un« ju

fommen bflegteu". £>eute in raftlofer £l)ätigfeit unb bon
einem jttm anbern eilenb, blatten fte gern ben feegrünen 9?obeS=

bterre getröftet, fbradjen if)tn bon 21d)iUe be (jätetet'« ^lafat,

einem Journal, ba$ „$)er SRebublifaner" Reißen foHte, fur-,

babon, mie bie ©emütljer für eine 9?epubtif borjubereiten mären.

1 Dumouriez, Memoires, II, 109.
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„(Sine 9iepublif ?" fagt barauf ber<5eegrünc mit feinem trodenen,

geifern, nid)t fdjeqljaften Sachen, „wa§ ift bag?" 1 £) fee»

grüner Unbefted) tidjer, bu roirft eg feljen!

etfünftes ^apttd.

Sie neue Serlute»

3lber ©pcüjer unb Slbjutanten finb unterbef? fdutetfer ge*

eilt, atg bie lebernen £)itigencen. £)er junge Stfomoeuf f)at

fid), hue roir fagten, fritf) nad) SBalencienneg auf ben 2Bcg

gemacht: rafenbe Säuern ergreifen ifm at« einen $errätljer,

ber bie £>anb mit im (Spiele I)at, fdjteppen iljn nad) bent

©tabtfjaufe juriirf, in bie 9?ationalt>erfammtung , bie iljm

fdjleunigft einen neuen 'ißafj augftellt. -3a, }e£t ift aud) jener

23ogelfd)eud)e öon @emüfel)änbter bie neue SBerline ruteber ein=

gefallen, bie er im SBatbe non 33onbt) gefeljen, unb er Ijat alg

xHugenjeuge barüber berietet.
2 9famtoeuf wirb nun mit feinem

neuen ^3a§ fdjleunigft auf einer meljr Derfüredjenbcn ??äl)rtc,

über 33onbt), (Jlatye unb (üljatong gegen Sficjs 31t, ber neuen

Merline nadjgefdjidt unb galoöpirt ä franc etrier.

llngtüdlidje neue 93ertine! SBarum fonnte bag $önig^

tljum nid)t tute anbere SDfenfcfjeu in bem erften beften SBagcn

fliegen? 2öenn bag Seben auf bem Spiel fteljt, fommt eg

auf bag guljrnjerf nid)t an. SQionfteur ift in einem gemölm*

lidjen 9?eifett)agen norbtuärtg geeilt; SRabamc, feine ©cmafytin,

in einem anbern, auf ettuag aubernt SBcgc; fdjciubar ot)ttc fid)

gu fennen, fomntcn fie auf einer Station, two beibe bie ^ßferbe

medjfetn, atteiuanber norüber unb erreichen ftlanbcrn, öott nie*

tuanb gefragt, (Sbenfo unb um bie nütutidjc (Stunbe Ijat

firi) bie ^rinjeffin ülatubaflc auf bie Steife gemadjt unb wirb

g(ürftid) nad) SJttfltonb fonnucit; tuoflte bet AMutmct, fie bliebe

bort! Die <£d)öite, bie ©nie, aber llnglütflidje, ber nod) ein

fo fd)rctflid)eg Vog attfbctvaljvt ift.

8&C4 foiumt fd)nell
r

uugcl)inbcrt tum bannen, nur nicljt

1 U ,i,l,ime Roland, II, 70.
3 Moiiitcur (in frei Hist, pari., X, I'll-
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bie neue ©erlitte, bag ungeheuere, (eberne ^utjrroert
1

ober bie

ungeheuere ©aflione, roie man fie aud) nennen fönnte, mit

U)rer fdjroerfättigen Sdjalubbe, ber jmeifüännigen Sfjaife; mit

iljrett brei gelben Ißilotenböten, ben reitenben filtrieren, bte

jmedlog batb bor, batb neben ifjr baljinfdjaufetn, urn irrejtt=

führen, nid)t um ju leiten. 9fliU)fam runtbett fie fort im

Sd)nedenfd)ritt, beftrebt, berborgen ju bleiben, bodj bon aller

2Bett gcferjen. SDic 2eibgarbenfuriere reiten in iljren gelben

Sibreen brunfenb unb raffetnb einher; totyat, aber einfältig,

mit allem unbefannt. j£5aju fommen 3 e^öer(ufte unb ffitpa--

raturen am 2Bagen, bie man in (Stogeg bornefjmen muß. Sind)

miß fiönig Submig augfteigen, bie 9lnf)öf)en hinaufgehen unb

ben fjerrtidjen Sonuenfdjein genießen: —• furj, mit 11 'jßferben

unb bobbeltcn £rinfgelbern unb allen ?jörberunggmittc(n ber

Äunft unb Statur legt bag fiönigttjum, bag um fein £eben

fliegt, in 22 ununterbrochenen ©tunben nidjt mein- a(g 69 i'eng=

tifdje) Steilen jttritd. Unb bod) mie foftbar ift jebe üftinute

biefer Stunben; bon SJJinuten allein f)ängt je£t bag Sdjidfal

be8 fiönigtljumg ah.

Ü)er £efer fann fid) bafyer benfen, in meldjer Stimmung
ber ^er3og bon (£l)oifeul im £)orfe

(

ißout=be = (SommebeOe,

einige üfteileu Ijinter (Eltälong, eine Stunbe nad) ber anbern

gewartet fjabcu mag, jefct, mo ber Sag fid) fd)on fidjtbar gegen

äöefteu neigte, ßfjoifeut mar ganj in ber Stille aug $arig

fortgefahren, 10 ©tttnben bor ber für bie 2lbreife ber SRajeftäteu

feftgefe^teu 3eit; feine £mfaren unter ber 5tnfüf)rung beg 3n=

geniettrg ©oguelat finb ridrtig ba, mie eg fyeißt, um „einen

©etbtrangbort, ber erroartet roirb", ju egeortiren; aber Stunbe

auf Stunbe bergest, unb immer fommt feine 23er(ine. 3n
ber ganzen norböftlidjen Legion an ber ©renge bon £otf)ringen

unb ber (£t)ambague, mo bie große (Straße lauft, f)errfd)t be=

träd)tlid)e Aufregung. 3)enn in allen ^oftbörfem unb Stäbten,

bon ^ont=be=SommebeHe big norbroärtg nad) üftontmebt), liegen

unb martert (SScorten bon Dragonern unb £mfaren; eine gan.je

9xett)e ober fiette bon ÜEftiütäregcorten unb am (Snbe berfelben

in 2J?ontmebt) unfer maderer SouiUe ; eine eleftrifdje ©emitter»

fette, bie ber unfid)tbare 23ouit(e, mie ein SBater Subiter, mof)t=

meiglid) in feiner £>anb f)ält. 3)cr madere SouiUe fjat ge=

tljan, mag er fonnte, fjat feine eleftrifdje ©emitterfette big

ganj in bie 9lät)t bon (Jfjalong attggeftredt: fic märtet nur

(EarWe. II. 12
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auf bie neue SBertine, um fie in Smpfang ju nehmen, 31t e«=

cortiren unb nötfyigenfattg im ©turnte babonjutragen.

3)a liegen unb tauern fte, biefe rüfttgen Leiter, in allen

^3oftbörfern, bon ÜDcontmebt) unb ©tenat) an burd) Gitermont,

©aintcsäftenefjoutb bis ju bcm entlegenen $ont=bc=©omme=

nette; benn bie Sftoute fott SSerbun unb anbere große ©täbte

bermeiben; ungebulbig barren jie auf „bie 5lnfuuft be« @etb*

transported".

9J?an benle fidt), tuctd) ein Sag bicö ift für ben tbadern

S3ouitte; bietteidjt ber erfte Stag eines neuen, ruljmbollen

SebenS, {ebenfalls ber tefcte beS alten. 51ud), unb beinahe nod)

meljr, tbetd) ein Ijerrtidjcr unb fdjredlieber Sag für unfere

jungen, bottbtütigen (EapitainS: unfere ©anboinS, ©rafen oon

S)amaS, Ccr3°9c öon S^oifeul, Ingenieurs ©ogttetat unb

anbere ihresgleichen, bie mit in« ©eljcimnifj gebogen finb !
—

%ti), leiber neigt ftcf) ber Sag immer meljr nad) Söeften, unb

feine ^orfffdje Serline lä§t fidt) btiefen. 23ier ©tunben finb

eg über bie 3eit, unb nod) immer feine Sertine. -3n allen

©orfftrafjen ftefjen unb geljen rotjatiftifdje Gtapitaine untrer,

fjäuftg in ber 9ftd)tung nad) '»ßariS auSfdjaucnb, mit gtcid)=

gültiger äftiene, aber tiefbeforgtem ^eqen; bie ftrengen Duar*
tiermeiper fönnen bie gemeinen ©ragoner faum nod) oon ben

GiafeS unb ©djenfen abgalten. 1
323irb beun ber ©onnenroagen

ber neuen, mit ben ©efdjirfen $ranfrcid)S betabenen ©erlitte

ntdjt enblid) am ^orijont auftauchen unb bie 9Jad)t unferer

SBcrnnrrung erb, eilen?

j£>ie ganje 5lufftettung ber SftititäreScorten roar oon ©einer

9Jcajeftät fctbft befohlen unb angeorbnet; fte gaben ber ©ad)c
root)! einen 5lnftrid) oon ©id)erf)eit, ber für baS fbntgttdjc

©cmütb, tröftlid) unb berurjigenb fein mod)te, in Strftid)fcit aber

erregten fte nur 33crbad)t unb ba, roo fonft feine ©cfalrr mar,

@cfal)ren oljne (Sube. 3)enn natürlid) fragt in btefen ^Dörfern

jeber patriot: 233a« bebeutet biefc raffelnbc Giabatcrte, bic^

2ftarfd)iren unb dauern ber Sutppen? Sines ©d)a^ toil! mau
cScortiren? Söoju eine (SScorte, ba fein patriot bie Nation

bcftc()lcn rotrb; ober roo ift euer ©djafc? — UcberbicS ift H
ein beftänbigeS $tn« unb Jperntarfdjircu gcrocfcit; benu leib«

1 Declaration du Sieur La Gache du regimeut Koyul-Dra-
gons (in Choiseul, p. 186 I
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finb einige öon biefen SflilitäreScorten fcfjon geftern gefommen,

ba ber 19., nidjt ber 20., be« 9ftouatS ber anfangs beftimmte

Sag wax, ben -3fjre äftajeftät nur, ©ort toeifj auS njetdjem

©runbe, $u änbern für gut befunben r)attc. Unb nun benfe man
fid) ben argroöljnifcfjen ©inn bcS Patriotismus, argujöfjnifcf) öor=

nefjmlicf) gegen 33ouille, ben Slriflofraten; benfe aucf), raie bie

böfe, mistrauifcfje ©timmung 24 ©tunben tang 3eit gehabt

fjat, fief) anjufjäufen unb ju erbittern.

3n *!ßotu>be=©ommeöelIe roerben bicfe 40 fremben £>u=

faren ©oguetat'S unb beg ^erjogS öon Gtljoifeuf für alle SÖett

ein unerflärtidjeS ©efjeimnifj. ©ie öerroeilten ftf)on lange

genug in ©ainte=9Kenef)0ulb, lauerten unb zögerten bort, bis

unfere ^ationalfreiroitligen, öor Merger unb ÜJttiStrauen faft

außer fief), „öon ifjrer 9ftuniciöatität 300 ©eroefjre verlangten

unb erhielten". 233ic eS ftcf) gerabe unglücf lief) treffen mußte, fam im

nämticfjen Slugenblidf aucf) unfer Gtaöitain jDanboinS mit feiner

£ruööe öon (Stermont am anbern ßnbe ins 35orf. (Sin frifcfjer

Struöö; roafjrlid), beunrufjigenb genug, raenn eS aucf) gtücf=

tidjerroeife nur ^Dragoner unb ^ranjofen ftnb! ©o mußte

benn ©oguelat mit feinen £mfaren fo fd)neH als möglid)

baüoureiten, bis er fjier in ^ont^be^ommeüelle, n>o GEfjoifeut

wartete, einen Ort beS 231eibenS fanb. £>eS SöleibenS, aber

roie auf brennenben $ot)ten. ©enn baS ©erüdjt Don ifjtn

fliegt weiter, unb in ©djrecfen unb 30rn tüuft alles r)tn unb

l)cr; (SfjatonS fcf)icft funbfdjaftcnbe piquets öon 9(?ationatfrei=

willigen naef) biefer ©ehe auS; fie treffen mit anbern funb=

fcfjaftenben piquets jufammen, bie öon jener Seite öon ©ainte=

ÜKenefjoutb fommen. 3n beS Fimmels tarnen, was bringt

euef) f)ierf)er, if)r bärtigen £mfaren mit bem frembflingenben,

rauf)en ÜDialeft? (Sin ©dmfc, ein ©etbtranSöort? bie funb*

fcfjaftenben piquets fcfjütteln bebenflief) ben Äoöf. $)ie f)unge=

rigen Sauern töiffen inbefj gar njof)l, was für ein ©djafc eS

ift: eine Sftititärerecution wegen 3mfcn uno ©feuern, alten

$euballaften, bie fein ^Beamter öon uns eintreiben fonnte.

£>aS roiffen fte, unb barum fefcen fte tfjrc Äirdjengtocfen in

^Bewegung unb läuten ©türm: mit rafcf)em (Srfofg. (Sfjoifeut

unb ©oguelat muffen, wenn nicfjt baS ganje 2anb in 23ranb

geratfjen foil, bie 23erline 33erline fein lajfen unb nott)gebrungen

fatteln unb reiten.

©ie fefcen fidj ju ^ßferb, unb jum ©lücf f)ört baS ©türm»
12*
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läuten auf. 2angfam retten fte ofhoärtg nad) <3ainte=2ftcne=

tputb, nod) immer tu ber Hoffnung, baß ber ©onnenmagcn

ber 33ertine fte unterroegS einloten roerbe! 3tber ad), feine

SBertine! Unb ganj naf)e ift jefct ba8 ungafttidje <5aintc=

3D?enef)outb, ba§ un8 fjeute SCRorgen mit feinen „300 9(Jationa(=

geroefrcen" öertrieben f)at, ba$ oljneljin nidjt gar frcunbtid) auf

Gtapitain ©anboinS unb feine ^Dragoner fdjaut, obgteid) e$ nur

^ranjofen finb, — furj, bag man oljne @efaf)r einer @r=

ptofton nid)t jum g weiten mate betreten barf. ©djroeren

.'perjenS biegen unfere £>ufaren tinf'3 ab unb madjen fid) auf

(Seitenpfaben buret) 2ßatb unb $etb, mit Skrmeibung oon

©ainte^enetjoutb unb atten Drtfdjaften, mo man fie fetjon

gefetjen tjat, auf ben 2Beg nact) bem entfernten $)orf 23arennc3.

(Sie werben r>ermutt)tid) eine tjarte Arbeit traben.

3)iefer erfte 9ftititärp often in ber tangen ©ewitterfette

ift atfo unöerridjtetcr ©adje baöongegangen, unb bie ganjc

5tctte brotjt fid) ju Derwitfetn. £)ie große ©traße ift inbeß

wieber einigermaßen rutjtg geworben, obgteid) tcid)t wieber in

Stufregung 31t bringen. Müßige ^Dragoner (äffen fid) öon

feinem Ouartiermciftcr ganj bon ben ©djenfen abgalten, mo
neugierige Patrioten mit it)nen trinfen, ja, fie bemirtfjen. (Ea=

pitaine fpajieren in fjatber ©erjweiftung, bod) mit gteidjgüttiaa-

SJtiene auf ber ftaubigen £anbftraßc tjiu unb rjer, aber fein

©onnenwagen erferjeint. 2Barum bteibt er ai\8? $amt man
benn gtauben, baß er mit 11 ^ßferben unb fo fd)önen getbeu

Kurieren unb atten mögtidjen Söcförbcrnugämitteln nur brei

(engtifdje) leiten in ber ©tunbe, atfo nidjt mcljr aU ber

fdjwerfte 'ißaefwagen, 3uriidtcgcn fotttc? 2fdj, teiber weiß mau
uidjt, ob er überhaupt auö ^ariä Ijeraitögefommcn ift, — unb

mieberum meiß man auö) nid)t, ob er nid)t gcrabc in biefem

Slugcnbticf am anbern (Snbc bcS ^Dorfes aufommt. $>a$ £crj

flopft einem cor Uugebutb in gau$ unbcfd)rcibtid)er Seife.
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$cr ehemalige Dragoner $rouet.

(so f)at ftd) inbefj ber Sag fjerabgeneigt. Sttübe <Sterb=

ttcf)c fd)lcid)en oon ifirer ^Ibarbeit fjeim; ber £)anbroerfer be8

^Dorfes oerjefjrt roofjlgefällig fein SIbenbbrot ober fdjtenbert

IjinauS auf bie (Straße, um nod) einen SJhtnb oott frifdjer

l'uft unb Sfteuigfeiten ju genießen. Ucberaü ftide Sommer*
abenbrufje! S)ie ©onne fjängt flammenb am äußerften 9?orb=

roeften, benn e3 ift ber längfte Sag im 3at)re. 9?id)t lange,

fo »erben bie ^ügelfpifcen in iljrcr f)öd)ften ©tut fein unb er=

rötfjenb ©ute 9cadjt fagen. £>ie tröffet läßt im fdjattigen

£>ain tr)r fröt){id)e$ 5lbenblieb ertönen, lauter f)ört man ba%

Riefeln ber 33äd)e, ©title fdjleidjt ftd) über bie (Srbe. £>ie

ftaubige Sftüfyle oon Sklnü) mag nun, mie alle anbern 9ttüf)ten

unb plagen, if;r Sttäberroerf anhalten unb aufhört» $tt flappern

unb fid) ju bre()en. S)ie crfdjöpften Sagetbtmer tu biefer Sret*

mül)(e einer (Srbe t)aben ftet) roieber einen Sag abgemüht

unb fdjlenbern \tfyt in ©nippen burd)3 £>orf ober fifcen

in bet)ag(id)em SÖeieinanber auf fteinernen hänfen 1
, roäfyrcnb

tfjve Äinber, mutfynnllige fteine Äobolbe, um ifjre ftüfje fpielen.

(Sin leifeS ©umtuen Don freunblidjcm 9?ad)bargefpräd) fteigt

aus bem S)orfc ©ainte = 2Reneb,oulb, roie au8 allen anbern

Dörfern in bie flare Slbenbluft. $aft überall freunblidjeS,

fanftcä ©eptauber; benn felbft bie Dragoner ftnb granjofen

unb f)öflid)e Settte; unb nod) ift bie parifer diligence mit

tfjrem bie ©emittier erfdjredenben ^oftbeutel nidjt angefommen.

®od) bürfen mir eine ©eftalt an ber legten Sf)ür beS £)orfeä

nid)t überfefjen, jene ©eftalt in langtoaUenbcm ©djtafrotf,

Oean 23aptifte S)rouet, ben ^oftmeifter bcS DrtS. Sin reij*

barer, bitter gelaunter üftann, oon faft gefährlichem SüttSfefyen,

nod) in ben befreit 3aljren, obgleicf) er fetnerjett als (£onbe=

Dragoner gebient Ijat. ©djon frül) am borgen l)at £)rouet

fjeute Merger getjabt, unb ben ganjen Sag über ift er Der*

briefjtid) geblieben. 3)er £>ufar ©oguetat nämlicf) blatte e3

bleute frül) oorgejogen, roegen eine« 'pferbeS 3ur 9?üdfenbung

1 Rapport de Monsieur Remy (in Choiseul, p. 143).
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feine« (üabriolctg nid)t mit 3)rouet, bem cigenttidjcn Maitre

de poste, fonbern, urn eg billiger ju fyaben, mit feinem Sßirtfje

ju unterfjanbeln; SDrouet, bem bag nid)t »erborgen btieb, fam

3ornig herüber, brof)te bem ©aftnnrtf) unb wollte fid) uid)t

beruhigen taffen. Äurj, ein toerbriefslicfjer Stag, ©enn $)rouet

ift nod) baju ein fdjarfer patriot, mar bei bem ^ifenfeft ju

^ßarig: unb mag bebeuten biefe ©otbaten S3ouitIe'ö ? $aum
f)at man bie £>ufaren mit tljrcm Gtabriotet unb ©ott meif?

mag nod) mef)r fnnauggemorfen, fo fommt fdjon rotcber ®an=
boinS mit feinen frifdjen ^Dragonern bon (Elermont, urn fner

umfyerjuftreifen. 3U n)etd)em 3ttied? ®e* ärgcrtid^c ®rouet

im tangwallenben ©djlafrod gcfyt aug unb ein; ficljt ftd^ mit

Süden um, bie ber Merger gcfdjärft l)at.

^Dagegen bemerle man auf ber ©trafje beffctben SDorfg

ben (üapitain £>anboing, ber mit gteidjgültiger 9Kicne, aber

tiefbeforgtem ^erjen auf= unb abfd)lenbert. ®cnn nod) immer

miß fid) feine $orff'fd)e 33erline seigen. 3)cr große, feurig«

rotfje ©onnenbatt fhtft immer tiefer: bag iperj ftopft einem

Dor Ungebutb in faft unbcfd)rciblid)cr 2Beife.

23eim £)immet! £)a fommt in ber rotten Slbenbglut

ein gelber Kurier gefprengt! spalte bid) feft, SDanboing, ftcfye

ba mit unburd)bring(id) gleid) gültiger 2ftiene, obgtcid) ber gctbe

3)ummfopf am ßoftljaufe öorübcrfprengt, fid) bann uad) bem

^Boftf)aufc erfunbigt unb bag gaujc 3)orf »or (Sntjüden über

feine getbe £ibree in Aufregung bringt. — £>crait rumpelt, mit

Ijodjgctljürmten (Sd)ad)tetn unb ber (üfjaife tjintenbrein, bie

Sertine ber 23arouin ftorff: benn enbtid) ift bie ungeheuere

©aflionc mit ifjrer <2d)atuppc fo weit gefommen. jDic Scute

beg 1)orfg fperren, tüte immer, beim Slnbtid einer burd)fal)rcn=

ben $utfd)e, bie für fic eine äfterfmürbigfeit ift, SQfamb unb

3lugen roeit auf. GDtc untfjcrftrcifcnbcu ^Dragoner legen, fo

fd)ön fmb bie gelben Storcen, cfjrcrbictig bie $anb an ben

.<pclm, unb eine 2)amc im 3igcuucrf)ttt evtuibert beu ©ruf? mit

ber ifjr eigcutl)ümlid)cu ©rajie. x jDauboinv? ftcljt ba mit in»

ciuanbcrgcfd)(ageucn binnen, mit fo glcidjgültig gcriugfd)iit.Ma.er

©aruifougmiene, alg er nur irgeub ui utad)eu im Staube ift,

obgleich, iljnt faft bag Jpcrj im £cibc fpringt. 8erit($tti$

cmporgcbref)ter ©djnurrbart, glcidjgültiger '.IM id, — aber biefet

1 Declaration de Lt Qachfl (in Choiwii iric oben).
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gleichgültige 231icf überfdjaut bie ©rubben bcr jDorfleute, unb

fie gefallen ifjm nid)t. Wit ben Slugen rainft er bem gelben

Kurier, fid) 3U beeilen. 2)er bicfföbfige ©elbe fann ben 2Binf

nid)t berfteljen, fommt murmelnb ljeran, urn in SBorten 311

fragen; bag 2)orf fiefjt eg.

2lud) ber 'ißoftmeifter £)rouet ift unterbefc nid)t müßig ge*

toefen; bon ber finfenben (Sonne befefjienen, fie^t man il)n im

tangtoattenbeu «Sdjlafrocf aug= unb eingeben unb fbäfyenb una

Ijerblitfen. SBenn bie ^äfjigfeiten eineg 2ftenfd)en ju red)ter

3eit burd) Merger gefdjärft toerben, fo fann bieg ju bielem

führen, ©leidet bie ©ante im fjeruntergeflabbten 3t9eunertjut,

obgleid) fie fief) im SBagen jurüdle^nt, nid)t einer, bie man
fdjon einmal, auf bem ^ifenfeft ober fonftrao, gefefjen fjat?

Unb biefer SDidfobf (grosse-t£te) im runben £mte unb tytt*

rufe, ber fid) bon $eit ju 3eit Ijeraugfrrerft, urn nad) fjinten

ju feljen, fotlte er nid)t 2(el)nlid)feit fjaben mit — ? (SdjneH,

(Sieur ©uitlaume, ©djreiber beg 3)irectoire, tjott mir eine

neue 2tfftgnate, bergteid)t bag S3ilb auf bem ^apiergelb mit

bem bicfen 5tobf bort in £mt unb ^errufe; beim £imme(,

fdjeint bod) bag eine nad) bem anbern gemad)t. Unb biefe

£rubbenmärfd)e, biefeg Umfyerfdjlenbern unb ftlitftern, — eg

fann niefjt anherg fein!

trottet, Ißoftmcifter beg $5orfg, eifriger patriot, alter

S)ragoner bon (£onbe, befinne bicf) atfo, mag bu tfyun roiUft!

3lber fdjnell, benn fiefj, bie neue SBerliue ift rafd) befoannt

unb roßt unter ^eitfcrjenfnatlen babon! — $)rouet t)ält eg

nid)t für geraten, auf ber ©telle in bie 3ügel Su greifen;

tote leidjt fönnte 3)anboing mit ber klinge ba3toifd)enfaf)ren.

Unfere armen Nationalen, bon benen feiner fjier ift, Ijaben

3toar 300 ©eroefjre, aber fein Ißulber unb 33tei; aufjerbem ift

man feiner <Sacf)e nidjt fidjer, nur moralifcf) über3eugt. £)rouet

toätjlt alg getoanbter (Eonbe=S)ragoner ben 2öeg ber $lugf)eit,

befbridjt fidfj in ber ©title mit Schreiber ©uitlaume, aucf)

einem alten ^Dragoner, fdjtübft in ber Stille, toäljrcnb ©djreiber

©uitlaume 3toei ber fdjnellften Ißferbe fattett, ing ©tabtfjaug

fnnüber, um fner ein Sort 3U flüftern, unb fefct fid) bann

mit <3d)reiber ©uittaume 3U $ferbe; unb nun fbrengen bie

beiben ofttoärtg ber neuen Serline nad), um 5U fefjen, mag
fidfj madjen läßt.

Sie fbrengen ofttoärtg im fdjarfen ©atobp, »äljrenb ifjre
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moraiifdje tleberjengung bom ©tabtljaufc auö in gefdjäftigem

gtüftern baS Dorf burdjtäuft. 2Id), (üabitain 2)anboin8 be=

ftcfjtt feinen Dragonern oufjufü^en, aber biefe, über tanged

gaften ftd) beftagenb, »erlangen erft $öfe unb Brot; nnb efjc

bie furje Sttafjtjeit rjerjefjrt roerben fann, I)at bie $unbe baS

ganje Dorf burdjlaufen, ba$ je£t nid)t merjr flüftert, fonbern

pottert unb fdjreit. üftationaifrcinnllige, in eiliger SDhtfterung

begriffen, ffreien nad) ^utüer unb Stei; bie Dragoner ftr)roan=

fen jroifdjen ''Patriotismus unb $riegS3ud)t, groifdjen Brot unb

ftäfe unb aufgeftedten Bajonetten; unbemerft reicht DanboinS

bem ftrengen Ouarticrmeifter fein £afd)enbud) mit ben ge=

beimen Depefdjen; fogar bie ©tallfnedjte fommen mit Sftift*

gabeln unb Drefdjflegetn. Der ftrenge Ouartiermeifter, ber

erft fjalb gefattelt f»at , baljnt fid) mit ber klinge einen

2Beg burd) gefällte Bajonette, burd) patriotiftfje §tüd)e unb

£)iebe unb reitet roie mütr)enb toS 1
, ol)ne ba§ it)m einer folgt;

alle übrigen jicljen e$ bor, fid) bem fanften ^mange Su f»9eu

unb 3U bleiben.

Unb fo rollt bie neue Berline, unb if)r nad) galoppiren

Drouct unb ©uillaumc, unb biefen nad) gatoppirt ber Quartier*

meifter; unb (Sainte^enctjoutb unb bie £anbftraf?c auf einige

Stnnben SöcgS ift in 5lufrurjr, — unb bie railitärifdjc ®t-
ruitterfette ift, mie man fürd)ten muß, mit bem fdjiimmften

Gh-folg öon felbft losgegangen!

ö&isbmtes ßapttel.

Sic SWadjt ber Sporen.

DaS lommt »on gcljcimnifjootlcn (iScortcn unb einer neuen

Söcrlinc mit 11 ^ßferben ;
„roer ein ©cfycimnifs fyat, fofltc uid)t

nur biefeö felbft Herbergen, er foil and) Herbergen, baf? er et*

roa« ju öerbergen ljat". Die erfte SRitttttrtfcorte ift tum felbft

gefprungen, unb alle SDcilitiireöcorten nnb bie gan« arg

mülmifdjc C»5cgcnb merben jt$t losgehen in einer (irplofiou, bie

uid)t mic (SicgeSbonucr flingt; nein, el)er ruic ber Donner einer

1 Declaration de La Gacho (in Choiseul, p. 134).
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5llpentaroine, bie, einmal in Seroegung geraten, roie f)ier in

(Sainte=2)?enef)0ulb , unaufljaltfam immer roeiter unb roeiter

vollen roirb bis Ijin nad) (Stenato,: baljinftürmenb mit rät*

ber Sernidjtung, bis julefct alles, ^atriottfdffe 2)orfberoof)ner,

IjarmlofcS SanbboW, SJiititäreScorten, neue Serline unb $önig=

tljum nieberftürjt unb mit fortgeriffen roirb, bem $lbgrunbe 31t.

SDie bunflen ©Ratten ber ^adjt ftnfen fjeruieber. ^3oftiC=

tone fnatten unb öeitfdjen; bie föniglidje Serline fjat glücflid)

(Elermont öaffirt, roo Dberft ©raf bon $)amaS ib,r ein SBort

juflüftern fonnte; ift glücflid) auf bem SBege nad) SarenneS,

burd) boüüeltc Srinfgelber befdjleunigt; „ein unbefanuter Leiter

(un inconnu ä cheval)" ruft im Sorüberfommen mit Reiferer,

etrtbringticr) ernfter ©timme einige, leiber mdf)t öerftänblicfye

Sorte in ben eilig bafyinroüenben SBagen unb oerfdjroinbet

im £>unfel ber ^catfjt.
1 £)ie tjofjcn 9tafenben gittern, bod)

öon (Srmübung übermannt, fallen fie aflmäfjtidj alle in eine

2lrt iron (Sdjtummer. 2ld), aud) 2)rouet unb ©uillaume foornen

iljre 'jßferbe an, fplagen ber Äürje unb ©idjerfjeit falber

<3eitenüfabe ein unb oerbreiten, roo fie fjinfommen, if)re „mo=

ratifdje lleberjeugung", bie bann roeiter fliegt, roie öon einem

33ogel buret) bie £uft getragen.

Unb unfer ftrenger Ouartiermeifter füornt fein ^ßferb unb

roeeft, roie l)ier in GEtermout, fjeifern £romüetenfd)all, ber bie

ju Sett gegangenen Dragoner au« bem Schlafe ruft. £)er

roaefere Dberft öon 3)amaS läßt einen Sljeit feiner £ente auf-

fitzen; ber junge (dornet Sftemt) fürengt mit einigen baoon.
s21ber ber fcatriotifdje SSJcagiftrat ift aud) f)ier in Slermont

batb auf ben Seinen, bie üftationalgarbe fcfjreit nad) ^uloer

unb Stei, unb baS £)orf „illuminirt fid)", inbem bie Patrioten

rafdj aus bem Sett föringen, geuer fd)lagen unb ^cüertidjte

ober armlid)e Dettampen anjünben, biö alle« fdjimmert unb

flimmert! Unb roie in GElcrmont, fo aud) in ben anbern

Dörfern: überall ein camisado ober Slufrufyr im §embe; bie

(Sturmglocfe läutet, bie SDorftrommmel fcfjlägt roütljenb bie

generale, baS $)orf erbeut fid), aufgeregte Patrioten toben

unb broljen! 2)er braöe junge Dberft 3DamaS fpriest in biefem

Tumult bcö rafenben Patriotismus einige geuerroorte 3U feiner

flehten ©c^ar öon Leitern: „ftamerabcu in 2ainte=9)icuel)oulb

1 Campan, II, 159.
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bcfdnmbft, $önig unb $aterlanb in @efaf)r!" gibt bann i>a$

geuercommanbo : S'itfyt euere ©abet! Slber ad), auf biefen

ißefefyl fd)tagen bie better nur an btn ©äbelgriff unb treiben

bie klinge tiefer in bie ©djeibe. „3u mir, mer für ben $önig

ift!" ruft 2)ama§ in fyalber SBerjmeiflung unb gatobbirt, bon

nur jiüei loyalen Unteroffoieren gefolgt, in ben ©d)o$ ber

^afy.
1

Sine 9?ad)t, bie im Gilermontaig if)re^gteicr)en nid)t gehabt

fjat, bie fitqefte beg 3al)re$, bie merfnmrbigfte beg 3aljr=

fyunbertS; eine 9Ja^t, bie e3 berbient, bie -iftadjt ber ©boren

ju fjeifjen! dornet Sftentb, unb bie wenigen, bie mit il)tn babon=

fbrengten, ljaben ben 2Beg berfefylt; galobbircn flunbenlang in

ber Stiftung bon SBerbun, bann ftuubentang burd) ein Don Jpctfen

burd)fd)nittene§ £anb, burd) aufgefd)redte Dörfer in ber 9iid)=

rung auf SBarenneS. llng(ütf(id)cr dornet ditmi), nod) unglücf*

lieberer Dberft £>ama8, mit bem nid)t mel)r reiten als jtvei

oertbegene locate Subalterne! $on jener ganjen SScorte Don

(Stermout ftnb nur jroei mitgeritten; Don ben übrigen (Shorten

in ben übrigen ^Dörfern werben toot nidjt einmal jtuei reiten :

alle werben iljre ^ferbe courbettiren unb fid) bäumen laffcn,

unb, »on ber ©turmglocfe unb bem itluminirenben 2>orfe am
leiten gefjinbert, rotcbev Jjerumfdjujcufen.

Unb jDrouet reitet unb mit iljm ber ©djreiber ©uittaume,

unb ba$ Sanbbolf läuft, ©oguclat unb ber £>crjog Don (Sinn*

feul jagen in ben raupen ÜEBälbcrn beö (Slermontaiö burd)

(Sümpfe unb über Reifen, über ©toef unb «Stein ; balb auf

fid)tbaren ^faben, balb über weglofe ©tretfen, bon $ül)rcnt

geleitet. £mfarcn fallen in ©rubett unb „liegen breibicrtcl

©tunben lang in £)f)itmad)t", iljrc Äameraben aber wollen

bureau« nid)t olmc fte metter ntarfdjtrcu. SBetdj ein ftfeenb*

ritt öon ^ont=bc=©ommencl(c unb waä für bewegte 30 ©tunben,

fett (Sfjoifcul geftern ÜDiorgcn auä 'Sßaritf fortfuljr, mit Vcouarb,

bent Stamntcrbtencr ber Münigin, bei fid) im Einigen! ^rijmav^c

©orge ftfet hinter bem Wettet. Unb fo ftürjcu fte borwärttf,

bic Wadjtbbgel attö ben berborgeneu tWftcru anffdjendjenb, bic

Blumen unb Kräuter beä buftenbeu SBalbbobew» mit ben .'pnfeu

ih,rer 9?offe jermalmcnb, baß £)l)r ber Wadjt erfd)retfeub ! 3)a,

1 Procös-verbal du directoire do t'leniiout (u\ Chuitail,

p. 189-1.'
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fjord)! gegen 12 Ufjr, wie fie glauben, — beim fogar bie Sterne

(inb erlofdjen, — ift baS nid)t bie (Sturmglocfe Don SSa=

renneS? Ter ^ufarcnoffijier f)ält ben Bügel an un0 taufefft

:

„Cfyne 3we ife ^ ew Seuer!" — bodj reitet er weiter, boppclt

atljemlog, um fid) ju üergewiffern.

-3a, if)r waefern ^reunbe, bie iljr euer 2ftögtid)fte3 tf)ut,

e§ ift ein $euer, aber eins, ba$ fdjwer 31t löfdjen fein wirb.

Tie 23erline, bie biefer ganjen reitenben Sawine nod) immer

üorauä war, erreichte, trofc beS Reifer flüfternben Unbcfannten,

00E froher Hoffnung, gegen 11 Uf)r baä fleine elenbe Torf

33arenne8. biegen nidjt jefct alle <3täbte fjiuter uns, ba3

glücflid) öermiebene 23erbun §u unferer 9?ed)ten? 3 inb wir

nidjt, fo^ufagen, im 33ereidje Söouitte'S felbft unb oon ber

bunfelften <2ommernad)t begünfrigt? Unb fo fjatten wir ftitl

auf einer Slnfjöfye am fübtidjcn (Snbe bcö Torfs, in (Erwartung

unferer SRetaiöpferbe, bie ber junge ©ouitle, SBouifle'S eigener

<3ofjn, fammt einer (Säcorte öon £mfaren bereit galten fottte;

benn in biefem Torfe ift feine 'jßoft. 2lber weld) ein Sdjrecfen:

Weber ^ferbe uod) £>ufarcn fiub f)ier ! i'ld), nnb frifdjc, ftarfe

^ferbe, ber berfprodjene SBorfpann, ben ber §erjog öon §f)oi»

feul aus feinem «Statte gcfd)irft Ijat, fielen an ber Grippe,

aber teiber im obern Torfe, jenfeit ber 33rütfe, unb wir ruiffeii

nid)t3 üon ifjncn. Sind) bie £wfaren finb eingetroffen unb

warten, aber beim öedjer in ben Sdjenfen; benn eä finb

fed)3 «Stunben über bie Qtit Ter Junge 23ouitle, ein ein=

faltiges 33ürfd)d)cn, ber für biefe •ttadü alles vorüber gtanbte,

Ijat fid) fdjtafen gelegt. Unb fo muffen unfere gelben, unge*

fdjidten Kuriere tappeub unb ftolpernb burd)8 Torf irren;

bie ^oftitlone wollen um fein ©elb mit ben müben ^ferben

weiter fahren, wenigfienS nid)t ofjne (Srfrifdmng , mag ber

STammerbieuer im runben £>ut auf fie einreben unb fefjclten

foöiel er will.

Trauriger 3wifdjcnfafl! „günfunbbreißig 2ftinunten lang",

nad) ber Ul)r bcö StönigS, ftel)t bie Merline ftocfftitl, ber runbe

§ut sanft mit ben SReitftiefein , mübe $ferbe fdjlappen iljr

gutter unb Staffer, gelbe Kuriere tappen unb ftolpern —
unb ber junge SBouitfe fd)(äft unterbejj im obern Torf, unb

(Sfjoifeut'S fcfjöne ©efpanne ftefjcn brüben an ber Strippe.

9?irgenbS £>ütfe; felbft nidjt für eine fönigtidje 23e(ofmung:

bcbäd)tig fdjtappern bie ^3ferbe ir)r gutter, ber runbe £ut
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rebet, 33ottitfc fcfjtäft. Unb fjordj ! fommen nidjt ba im müben

Stab 3h)et Leiter burd) bie 9cad)t angefläppert, Ratten fte

nidjt einen 5lugenbtid tüte erflaunt inne beim 5lnbtid ber

faum nod) erkennbaren fdjwarjen Sftaffe ber Serline unb bei

bem eintönigen ©eräufd) beö <Sd)lappern§ unb Gebens, unb

fprengen fte bann nid)t boppelt fdjnell bation, fjinein in§ jDorf ?

(£3 ift 3>rouet, er unb ber <Sd)rciber ©uillaume! Unoerfel)rt

fmb bie beiben nod) immer bem ganjen reitenben ©ctümmel

üorauS, baS ftd) rüfmtt, fie gejagt unb getjefct 3U Ijaben.

©rouet'S ©enbung ift aud) nid)t olme ©efafyr, aber er ift ein

alter Dragoner, unb alle feine Sinne finb aufö l)öd)fte gekannt.

jDaS 3)orf 33arenne8 liegt fdjlummernb im ©unfein, ein

rautjeS, unebene« 3)orf, bag „wie in einem umgefeljrten ©attet

gelegen" befd)rieben wirb. (53 fdjtummert, eingelullt öon ber

raufdjenben 2lire. 3)od) aus bem Bras d'Or, bem 2öirtf)$=

b,au8 jum gotbenen 5lrm, fommt nod) ber <Sd)cin gefetlU

gen ?id)t3, fjört man bie raupen (Stimmen öon S*ul)rteuten,

$ief)treibern unb äljntidjen ©äften, bie iljrcn Sdjtaftrunf nod)

nid)t genommen Ijaben; ber muntere 93onifacc £e 23lanc, in

weißer Sdjürjc, wartet iljnen auf. £ebljaft, mit btifccnben

5lugen tritt ©rouet f)ier ein, winft Sonifacc fjeimlid) 6ci=

feite. „Camerade, es-tu bon patriote? 33ift bu ein guter

patriot?" „Si je suis!" antwortet 33oniface. „On bem
$a(Ie", flüftert ©rouet im Gnfer — unb was er weiter flüftert,

f)ört Soniface allein. 1

Unb jefct feljt 23oniface Se 33tanc ftd) gcfdjäfttg rühren,

wie er c8 wot nod) nie für ben luftigftcu 3ed)cr getljan Ijat.

<3et)t ©rottet unb ©ntttannte, bie gewanbten alten ©ragoner,

fd)ttett nad) ber 23rüdc eilen, bie fte mit einem „Möbelwagen,

ben fte bort ftnben", fowic mit allem, was fte in ber (Site an

anbern SBagen, Darren unb Raffern auftreiben föuncn, tier«

fperren, fobafj fein 2Bagen fte pafftren fann. Unb unit, ba

bie ©rüde gefperrt ift, feljt, wie fte ctltgft nal)e babei matt
bem großen Üjorbogen $ofto faffen, wo i'e 33tanc, £c Slanc'S

trüber unb nod) ein ober jwei anbere Patrioten, bie jener

gewetft fjat, fid) 31t tfjncn gcfcHen. (Stwa ein fyatbcä ©utjcnb

in allem ftcfjcn fte mit tljrcu Wationalgcmcljreu unter ber £l)ov;

Wölbung unb warten, bt« bie Merline angerollt foiumt.

' Dwi Ami,. VI, 139—178.
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!Da fommt fie Ijerangerollt! Halte-lä! Laternen bitten

unter ben 9?öcfen pernor, ftarfe Raufte greifen in bie 3u9 e *>

jmci 9?ationatgeme£)re vtcfjten fid) gegen bie futfd)entf)iiren:

„2ftegbameg, 3b>e Sßöffe?" 2ld), fef)t, aud) ©ieur ©auffc,

^rocureur ber ©emeinbe, baneben Sidjtjieljer unb Krämer, ift

ba mit l)od)amt(id)er främerfjöflidjfeit, bie £>rouet mit grim*

miger Sogif unb fdjnetlem 2ßt^ unterftü^t: bie geehrte 9?eifc=

gefellfdfjaft, fei eg bie Saronin forff ober ^erfonen »on

nodj Ijöfyerm 9?ange, mirb bie ©efaüigfeit (jaben, fid), big eg

bämmert, bei £>errn <2auffe ^u üerraeUen.

D Submig; o unglütflid)e äftarie Slntoinette, bie bit oer=

urteilt btft , bein £eben mit foWjen Sftenfdjen fjinjubringen!

^3^tegmatifd)er Submig, ftedt benn nid)tg in bir a(g trägeg,

I)atbbetcbte8 ^Ijtegma? fönig, Cberfetbljerr, fouoeräner ftranfe,

menu bein £>erj überhaupt je, feit eg unter bem tarnen §er$

ju fdjtagen begann, einen Gmtfd)(ufi faffen tonnte, fo fei eg

je^t ober nie mel)r in biefer 2Be(t: — „3t)r näd)tlid)en 9?uf)e=

ftörer, unb menu eg nun ^erfonen Don nod) böljerm Stange

mären? Unb menu eg ber Völlig felbft märe? £at nid)t

ber fönig bag 9?ed)t, bag alle Settler l)abeu, unge()iubert auf

feiner eigenen 2anbftra§e 51t reifen? -3a, eg ift ber fönig!

unb jefct, ba iljr eg mißt, ift eg an eud), ju gittern ! 2)er

fönig fjat gefprod)en, l)at feinen SBilten funbgegeben, unb in

ganj ^ranfreid) ober unter ©otteg £l)ron ift feine Ü)iad)t,

bie iljm in biefer &aä)t miberfyrcd)en fofl! 9?id)t ben fönig,

nur feinen 2eid)nam fofft ifjv Ijicr unter biefem elenben £ljor

anhalten, unb cg oor £>immet unb (Srbe öerantroorten. 3U

mir, it)r ®arbeg=bu;(£orpg, Ißoftillone, en avant!" — Stan
benfe fid) in bem $atte ben blaffen ©djretfen ber beiben

£e 33tanc, bag 2ftaulf)ängen £>rouefg, unb mie ^rocureur

©auffc gteidfj £atg in ber Dfenfjifee gefdjmoljen märe; bente

ftd) bagegen Subiuig meiter faljrenb, in menigen SDiinuten ben

jungen S3ouiHe unb feine £mfaren medenb ; bann einen trium=

pljirenben (Sinjug in 9#ontmebto mit ftoljreiteuber S«corte; unb
ben ganjen Sauf ber franjöfifdjeu ©efd)id)te oeränbevt!

3ld), teiber lag bag nid)t in bem armen, pfjlegmatifdien

Spanne. £>ätte eg in tynt gelegen, bie franjöfifd)c @efd)itf)te

märe nicr)t l)ier unter bem SSarenner £f)ov jur (Sntfdjeibung

gekommen. — (Sr fteigt aug, fte fteigen alle au^. ^rocureur

Sauffe rcid)t ber föuigin unb ©djroeftcr Slifabetl) feine främer«
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arme, wäljrenb bie SD^ajcftät bie beiben tinber bei ber £>anb

nimmt. Unb fo geljen ftc rut)ig über ben 2Jlarftpta§ jurücf

jum ^rocureur «Sauffe, ftetgen hinauf in ben Keinen obern

(Stotf, wo ©eine 3Rajeflät firadS „(Srfrifdjungen bertangt".

3a, (Srfrifd)ungen bertangt, fo wirb c3 berietet; worauf er

33rot unb $äfe nebft einer gtafdje Surgunber erhält unb be=

merit, bafj e§ ber befte Surgunber ift, ben er je getrauten!

Unterbeffen werfen fid) bie barenner Notablen unb atte

Seute, ^Beamte ober ^cidjtbeamte, Fjafttg in itjre ipofen unb

greifen nad) iljrem $ed)tapparat. £)atbangefteibete <Sterbtid)c

rollen gäffer l)inau§, legen gefällte Säume über bie (Straße;

Gitboten fprengen nad) allen bier 2Binben, bie (Sturmgtotfc

tautet, „baS £)orf iHuminirt fid)". Stterfwürbig , wie biefe

Keinen ^Dörfer fid) fo gefdjidt 31t benehmen wiffett, wenn fie

ptö£tid) in ber Sflaäjt bom $rieg8tärm aufgefdjrecft werben.

28ic fleine beljenbe, joraig erwadjenbe $tapperfdjtangen; benn

ifjrc (Sturmgtorfe flabbert unb tönt, iljre 5lugen (bie £atg=

tidjter) gtüljen bor 3orn ; uno *>a8 ®orf 8^3* femen 9 c faV=

tidjen ©ifoaljn. ©rouet, ber atte ©ragoncr, ift unfer ©ene*

ratifftmuS, tapfer wie ein 9hü) ÜDiag: — 3e£t ober nie, iljr

Patrioten; benn bie SIrmeen ftnb im Sln^ug, Stutbab burd)

Defterreidjer, burdj 5lriftofraten, Kriege, fdjtimmcr at8 33ürger=

frieg, atteS fjättgt bon cud) unb biefer (Stunbe ab\ — £>atb

jugefnöpft ftettt ftdj bie ^lationatgarbe in 9?eilj unb ©tieb;

2 tcrbtidje, bie wie wir fagten, nur in £>ofen, in Unterfteibern

fteden, rotten Raffer unb alles mögtidje atte ©crumpet t)inau§,

legen Saumftämme ju Sarritaben; baö 35orf jeigt feinen

©iftjafyn. !Die rafenbe £)emofratie befdjränft ftd) atfo bod) nidjt

bto£ auf ^ariö? Leiber nein; toa$ aud) bie £>oftcute fagen

mod)teu, fie jeigt ftd) nur §u beuttid) and) anbcnSwo. 3)a$

berühmte (Sterben für feilten Äßnig ift 31t einem «Sterben für

fidf> fetbft, im 9?otf)fatl gegen ben $önig geworben.

Unb fo ift unfere reitenbe unb taufcube Lawine, bie

Serline ber 33arouin $orff boran, an beut 5lbgrunb an«

gelaugt unb fanu nun Ijinuuterftür^eu unb ftih^cn, in$ Gnb*

lofc ! ftragt man nod), ob etf uuiljveub bet uädjftcu fedjä

2 timbcit weit uub (reit bon 9ioffeöf)ufcu flottierte unb raffelte?

(Sin 9?affc(n uub (Sturmläuten uub wiitljcnber Tumult tut

ganjen (Jfermontaiä, burd) atte brei ^itftln'imcr; Dragoner

unb £ntfarcn reiten über Storf uub Stein, bie Wationalgavku
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bcmaffnen fid) unb bredjcn auf in finfterer 9?ad)t, (Sturmglotfe

auf Sturmglotfe öerbrettct ben Särm. -3n cttna 40 Minuten

erreichen ©oguetat unb (£f)oifeul mit ifjren miiben £>ufaren

baS £>orf SBarenneS. $l(fo ift e8 bod) !ein $euer; ja, aber ein

$euer, bag fd^roer ju töfdjen fein roirb ! Zxoi} beg National*

fergeanten fefcen fie über bie ©aumbarrifaben meg unb bringen

inS 3)orf, roo GFIjoifeut feine Leiter erft mit ber Sage ber

£)inge begannt mad)t; in ben raupen „©urgeltauten" ifjreS

SDialeftS antworten bie Seute mit Aufrufen Don: „£)er Äönig;

bie Königin"
;
fie fdjeinen juDerläfftg unb entfdjtoffen. SBenigflenä

motten fte in biefer entfdjloffencn (Stimmung ba8 Qau8 be8

^rocureur (Sauffe befeuern 2Bie gut märe baS gemefen! 2lber

J)rouet mill e8 anberS unb brüttt in feiner äu§erften üftotf):

„Kanoniere, ju euern Äanonen!" — jroei alten fteefigen ^ctb-

ftütfen, bie t^ödrjftenö mit (Spinnemeben gefüllt ftnb, beren Gaffeln

aber nid)t3beftomeniger, als bie Kanoniere fte juöerfidjtlid)

Ijeranrolten , ben (Eifer ber ^ufaren abfür)(t unb fie in eljr*

erbietiger $crne f)ält. Ärüge oott SBein, bie man über bie

Steigen reicht, — benn aud) bie beutfdje $?ef)te ift empfang*

lid), — tljun baö übrige. 311$ nad) einer (Stunbe etwa 3n*

genieur ©oguetat fjerauStritt, antwortet man ifjm mit einem

trunfen fdjludjjenben „Vive la nation'/'

2öa3 tjilft e8? ©oguetat, GHjoifeut, jefct aud) ©raf
3)amaS unb alle Notablen öon SBarenneS finb bei bem 5?önig,

unb ber $önig lann feinen 23efeb,t geben, feinen (Sntfdjluß

faffen, fonbern fifct ba mie immer, £l)on in ben Rauben be«

£öpferö; t)ietteid)t bie albernfte aller jämmertidjen unb ber

(Sntfdjutbigung bebürftigen £t)onfiguren, an benen in biefem

21ugenb(id gefnetet wirb. 2Benn e8 (Sau ff e erlaubt, mill

er am nädjften borgen weiter reifen unb bie ^ationalgarben

mit fid) nehmen! ttngtürffetige Königin! unb tr)r ungtüdfetigen

£önig$rtnber, bie ir)r jefct bort auf bem armtidjen 33ett liegt,

neben bem bie alte Butter Sauffe fnienb unb unter grünen
in halblautem ©ebet ben (Segen be« £>immet3 auf cud) Ijerab*

ftcf)t; mäf)renb fie, bie taifertidje Sftarie Antoinette fetbft, mitten

unter <Sirup8fäffern unb Giften mit £atgtid)ten, beinahe bor

(Soljn Sauffe unb feiner (Sfyeljälfte nieberfniet, — alles öer=

geben«! ©d)on finb 3000 Mann ^attonalgarben gefommen;
nid)t lange, fo merben fte ju 10000 angcmadjfen fein; benn

ber Särm verbreitet fid) mt ba$ geuer auf ber trodenen #eibe.
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£>er junge 33outüe, r»on ber narenncr Sturutgtode ge=

roedt, fjat ftd) ju ^>fcrb gefegt unb ift 31t feinem SSater gc=

flogen. S)ort()tn rettet aud) in maljnfinniger Slufregung unb

tüte berjmcifett ein geroiffer ©ieur Slubriot, (Sr)otfcut'ö £)rbon=

nanj; fdjmimmt, ha bie 33rüde geföerrt ift, burd) ben bunfein

§ht§, füornt fein ^3ferb, aU roenn bie rotfbe -3agb tfjm auf

ben S^fen folgte.
1 -3n rafenbem ©ato^>p burd) bag 3)orf

®un jagenb, fd)tägt er and) r)icr 2ärm, worauf ber madere

(Eaöitain ©eötonS mieber feine (SScorte bon 100 SRann eiügft

fatteln unb reiten läßt. 3lud) £5e8(on3 fommt nad) SSarenneS,

tä§t feine 100 2ftann brausen an ber 23arrifabe, erbietet ftd),

ben $önig mit ©ema(t ju befreien, tfjn IjerauSjuljauen, menu

nur ©eine SD^ajeftät ben 33efef)t baju geben mill; aber leiber mirb

„ba% nidjt ofyne 23tuto ergießen ju mad)en fein", mcSljatb benn

and) £önig £ubtuig „feinen 33efel)t ju geben fyat".
2

Unb fo läutet bie «Sturntgtode, unb ^Dragoner gatoööiren

unb fönnen tro£ atteS ©atoüüirenS nidjtS auSridjten; bie

9cationatgarben ftrömen fjerbei roie 9?aben, bie ftd) fammeln;

unfere erotobirenbe ©enntterfettc , roHenbe Saroine ober tüte

mir ben großen (5öcorten=5tyüarat fonft nennen motten, ift in

rafenber £f)ätigfeit unb Sßettiegung — bis r)tn nad) ©tenat),

bi§ r)tn ju 33ouiüc fetbji.
3 3)er maefere 33ottitte, ber (Sotjn

be« ©turmminbeS, tagt fein Regiment 9?ot)at=Memanb fattetn,

fürid)t $cuermorte, bie £>erjen unb klugen entsünbeu, »ertfjcitt

an jebe Giomnagnie 25 ©otbtouiSborö. 9?eite, SfJotyat^tttcntaub,

bu attberüljmte «Sdjar; tjeute gilt e8 feinen £uüericuaugrtff

unb £)rtean8'fd)e SBiiftcntoroceffton, ein Zottig fetbft ift gefangen,

unb bie ganje 2Bett ftcfjt auf beut (Spiele! 3)a$ ift bie 9?ad)t,

bie e8 nerbient, bie -iftadjt ber (Söoren )n Reißen.

Um 6 Ufyr f)at ftd) 3U)eiertei begeben: £afat)ctte'8 3lb*

jutant, Sftomoeuf, ber a franc 6trier auf ber 9toute beö a(tcn

@emüfet)änbter3 ritt, ift nad) 2$arcmtc$ gcfontiitcn, wo (e$t

bie 3el)ntaufcnb mit ber 2Butf) bc<8 pauifdjeu 8d)rcdcn$ ucr=

langen, baß ba8 Slötiigtljum jur 9?crt)ütuug uncubtid)cu ©lut-

nergiefjcn« nad) ^ariö jurütffcfjreu folic. ^Dagegen ift ber

ipport de Monsieur Aubriot (in Choiseul, p. 150—157).
• Ixtruit d'un rapport de Monsieur Deslous (Choiseul,

p. 164—167).
1 Bouiltt, II, 74—76.
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(Snglcinber Zorn, £b>ifeut'« Socfeto, ber mit Giljoifeul'« 9taai«*

bferben baöonritt, auf ben £>öfjen öon £>un bem baljerftürmenben

SBouille begegnet; bunfle« ©emitter lagert auf 93ouilIe'« eherner

©tirn, bonnernb raffelt 9?ob,at=9llIemanb Winter itjtn fyer. ©o gut

er faun antwortet ber (Sngtänber auf bie furje Srage, wie e«

in 33arenne« ftehe; fragt bann feinerfeit«, wa« er, ber (Sng=

länber Zorn, mit (Sfjoifeut'« Ißferben anfangen unb woljin er

reiten foKe. „3um £eufel, jur ^>ötte!" erwibert eine Bonner«

ftimme, läßt bann, nod) einmal rebenb unb anfpornenb, 9?otoat=

SWemanb ftdj in ®alopp fefeen unb öerfdjwinbet fludjenb (en

jurant). l (§« ift ba« lefcte gtudjen, ba« mir öon unferm

waefern 93ouiüe Ijören. 3m 2Ingefid)t öon SBarenne« ^äCt er

bie 3ü9e* an / ruft emen £>fftjier«ratf) jufammen unb finbet,

baß alle« umfonft ift. $önig £ubwig ift bereit« fort, unter

bem ©djall aller ©locfen, unter bem Srampeln öon 10000 53e=

waffneten, bie fdjon bort waren, unb etwa 60000, bie nod)

angeftrömt lommen. ©elbft olme „23efef)l" ftürjte ber waefere

£>e«ton« mit feinen 100 Leitern an ba« Ufer ber Slire
2

,

fdjwamm burd) einen 3lrm berfetben, fonnte leiber nid)t burd)

ben jweiten fommen, fonbern ftanb ba, triefenb unb feudjenb,

unter bem £>ol)ngefd)rei ber 3e^lltaufcn^; wcil)renb bie neue

23ertine ifyren fdjweren, unöermeibtidjen 2Beg nad) Ißari« Ijin»

rollte. $eine £>ülfe atfo auf Gürben, unb in einer £>t'it ofjne

SBunber aud) feine im £>imme(!

£)enfelben 5lbenb noef) „ritten ÜRarqui« be 33ouitte unb

21 anbere öon un« über bie ©renje; bie $8ernf)arbinermöndje

ju Drüat in £uremburg gaben un« 9tacf)teffen unb Quartier". 3

33ouitle reitet baljin ofjne öiet ju foremen, mit ©ebanfen, bie

man lieber öerfdjweigt. Sftorbwärt«, in« Ungeraiffe fjinein unb

in fimmerifdje ^ftadjt; naef) ben weftinbifdjen Onfetn, benn mit

fd^tüäctjüc^cm ßmigrantenwabnfinn fann ber ©ofjn be« ©türm»
winbe« fiel) nid)t befäffen; bann nad) (Sngtanb, $u frühem

ftoifdjen £obe; nie wieber nad) ^ranfreid). (Ifjre bem £apfern,

ber, gteid)üiet in wetdjem ©treite, ein wirftidje« 2Befen ift unb ein

öerneljmlid) rebenbe« ©tüd menfd)lid)er Äraft, fein prafjlenbe«,

fjoljte« ©efpenft unb ötaööernber ©djatteu ! Wux wenige unter

ben Rubrem ber 9?orjaüften waren e«, öon benen man bie«

fagen fonnte; aber 33ouiHe gehörte ju biefen wenigen.

1 Declaration du Sieur Thomas (in Choiseul, p. 188).
2 Weber, II, 386. ' Aubriot wie oben, p. 158.

Garltjle. iL 13
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<So berfdjnrinbet bcnn audj bcr watfere 23ouitte au« bcm

©ewebe unferer ©efdjidjte. ©ewebe unb ®efd)id)te, beibe«

ein unjutängtidje«, fd^tüad^cg 9Ibbitb Jene« großen, tebenben

SBunbergetoebe« bcr $ran$öfifd)cn 9?ebotution, ba$ ftd)

bamat« wirftidj webte auf bem „tautfaufenben 2öcbftut)t ber

3ctt". jDtc alten SBacfern mit ifyren 23eftrebungen fallen

berau«, nnb neue, ärgerliche 3)rouet« mit neuen 23eftrebungen unb

neuen färben fommen ljinein, wie e« eben beim 2Beben gefd)iet)t.

Sie töütffeljt.

«So ift atfo unfer großes rotyatiftifdje« Somptot, bic

fttuebt nad) äftelj, jur 9ht«führung gefommen. -Kadjbem e«

tange at« ein gefürdjtete« ronigtid)e« Ultimatum im £)inter-

grunbe gefd)webt bat, ift e« enbtid) to«gebrod)en mit feinen

©djretfen — unb wabrtidj nicr)t obne (Srfotg. 2Bie tiiele

rot)aüftifd)e (üomptote unb ^rojeete , eine« immer feiner an=

gelegt at« ba« anbere, bie wie ^utöcrminen unb jDonnerfdjtägc

planen fottten; unb nid)t ein« bon allen fjat ein beffere«

©ebitffat gehabt! 2)ie 'ißutbermine ber fönigtidjen ©ifcung

(S6ance royale) am 23. 3uni 1789, bie, wie wir bamat«

jagten, ftd) „burets 3ünbtod)" enttub unb bie füäter, nad)bcm

unfer $rieg«gott 23rogtie fic wieber getaben hatte, eine Saftitte

in bic £uft fbrengte. $)ann fam ba« gtühenbe Dbernmaht

mit feinem ©äbetfdjwenfen unb feinem „0 Richard, o mon
roi", ba« mit £>ütfe bc« junger« ben Seiberattfftanb fyerbei*

fiibrte unb ^3aüaö 5ltf)enc in ber ©eftatt bcr jDemoifellc

£h£roigne. Jabfcrfcit nü^t ju nicht«, aber and) bcr Prahlerei

bat ba« ©tüd nid)t getädjett. £)ie <Sd)itbcrt)ebung 23ouilte'«

eubet wie bie SBrogüe'«. Gnner nach bcm anbern opfert ftd)

für bic <£ad)c be« Sfönigtbuntö auf, nur um iljrcn Untergang

gu befdjteunigcn; bie ©adjc fdjeint junt Ungtücf berbantmt,

bon Fimmel unb (Srbe bertaffen.

91m 6. October »ergangenen -öabre« tjictt $önig Subwig,

bon SDemoifcfle JEljcroiguc unb 200000 3ftcnfd)cn begleitet,

einen föniglidjen ßiujug in ^3ari«, wie man ifjit uod) uieutat«

gefeljen Ijattc; wir brobl)c$ctteu tljiit bamal« nod) $wci foleljer
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3üge, unb einer berfelben wirb jefct nad) biefer 5lud)t oor fid)

geljen. Äeine £ljeroigne wirb ifjn bieSmat begleiten, aud) ft£t

fein 2ftirabeau \ity „in einem ber nadjfolgenben Sagen".

Sftirabeau liegt tobt im ^3ant^con ber großen Scanner; bie

£f)eroigne liegt tebenb in einem büftern öfterreidjifdjen Werfer,

ha fie in it)rem ^Berufe nad) £üttid) ging unb f)ier feftge=

nommen Würbe. 2Jon bem 9?auftf)en ber üorüberfliefjenben

1)onau beftagt, ba8 Siehst iljrer patriotifdjen ©etage erlogen,

fo liegt jefct bie arme SDjeroigne; aber fie wirb mit bem Äaifer

oon 2lngeftd)t ju 3tngeftdjt fpredjen unb jurücffefyren. Unb

ftranfreidj liegt — wie? 3)ie flüchtige 3eit mäfyt ba8 ©rofte

nieber wie ba$ kleine, unb in jwei 3af)ren oeränbert fid)

Zieles.

$lber jebenfaü% fjaben wir f)tcr, freilid) unter gar öer=

änberten Umftänben, einen jweiten fdjmäfytidjen ÄönigSeinjug,

bem wieber ^punberttaufenbe jufdjauen. ©ebutb, ifjr öarifer

Patrioten, bie fönigtidje 23erline fefjrt jurüot. $)od) erft am
(Sonnabenb; benn bie föniglidje Serline mad)t furge £age=

reifen inmitten ber ju einem braufenben üfteere jnfammenge*

ftrömten ^ationalgarben, bie man auf ©ecfjjigtaufenb fdjafct,

unb inmitten einer foldjen Aufregung, folgen £umult8 beä

ganjen SolfeS. £>rei GEommiffare bon ber üftationaloerfamm*

lung, ber berühmte Sarnaöe, ber berühmte ^ßetion, ber aüge=

mein geartete £atour=2ftaubourg finb iljr entgegengereift; bie

beiben erftern fahren tagelang neben ber Sttajcftät in ber S3erline

felbft. Latour, als bto8 allgemein geachteter üttann, oon bem

alle 2öett nur ©ute8 fpridjt, fann mit ber $5ame Sourjel

unb ben ^ammerfctfcdjen fjinterbrein fahren.

©o Ijat fiel) am ©onnabenb Slbenb um 7 Ufjr ^ßariö

wieber ju ^unberttaufenben oerfammelt; jefct tanjt eö nidjt

ben tricoloren ^reubentanj ber Hoffnung, aud) nod) nidjt ben

gurientanj beS ^»affcö unb ber Sftadje, fonbern fjarrt fdjweigenb,

mit bem ungewiffen SBlitf ber Erwartung unb ernftfyafter 9f?eu=

gierbe. (Sin ©t.=5lntoine=^lalat f)at bleute äftorgen ju wiffen

getfjan, ba$, „wer Subwig öerl)öf)nt, burdjgeprügett; wer ifjrn

Seifall ruft, aber gelängt werben foil". @elu\ f)ier ift fie

enbtitf), bie wunberbare neue Merline, umraufdjt oon bem
blauen -iftationatmeer, ba$ mit ftarrenben Bajonetten, bie

Serline in ber Sftitte, langfam burd) bie fdjweigenben $>un-

berttaufenbe ftrömt. 3)rei gelbe Kuriere, mit ©triefen gebun=

13*
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ben, fifcen braufjen; jetton, Sarnabe, Ofyre SDlajcftätcn nebft

(Sdjroefter (Stifabett) unb ben Äinbern bon ^ranfreid) fiijen

brinnen.

©n bertegeneS Sädjetn ober eine 2Botfe bon trübem S5cr=

brufj Hegt auf bem breiten, pljtegmatifcben ©efidjt ©einer

üftajeftät be8 Königs, ber überall unb immer hrieber ben 93c=

amten erftärt, mag offenbar ift: „Eh bien, me voilä! ^Jcun,

ba bin id) ja", unb, roaS niebt fo offenbar ift: „Odj fann

Obnen berfidjern, ba$ id) nid)t über bie ©renje geben tuottte"

unb fo meiter; Sieben, bie für ben armen fönigtidjen SDcann

fo natürttdj maren, bie ber $lnftanb aber lieber berfdjteiern

möd)te. Obre 3Jiajeftät fifct fdjroeigenb ba, mit einem 23ticf

be8 Kummers unb ber S?erad)tung, audj fo natürlich für bieö

fönigtiche 2öeib. <So rummelt unb friedjt ber fdjmübticbe $ug
burd) bie bieten ©äffen mitten unter einem fdjroeigenb gaffen*

ben 33otfe; roie Herder 1 meint, einer procession du Roi de

Basoche ju bergteidjen, ober audj einem ^efljuge beö $önigö

GEriSbin mit feinen ^erjogen bom Seiften unb alten (5bren=

jeidjen ber ©djufterei. 9?ur ift biefer $ug nidjt fomifd), nein,

er ift fomifd)=tragifdj ; mit ben gebunbenen Kurieren unb bem

2krf)ängniffe, baö barüber fdnoebt, bödjft bbantaftifd) , unb

bodj jammerbottfte SBirftidjfeit. S)a8 jammcrbottftc flebile

ludibrium einer ^irfethering^ragöbie! On fjöcfift un prächtiger

2luSrüftung fdjleppt er ftd) an biefem ftanbigen ©ommerabenb

tangfam burd) bie bieten ©äffen, rotnbet ftd) enbtid) au8 ben

klugen unb berfdjroinbet im Stuiterienpatafte, — mo fdjon ba«

2?crhängni§, bie tangfame Tortur, peine forte et dure, feiner

märtet.

ÜDer '•ßöbet ergreift freitidj bie brei gebnnbenen getben

Kuriere, mit! menigften« biefe maffafriren. Slbcr unferc botje

33erfammtung, bie in bem großen üftomente beifammen ift,

fdjidft jDeputirte ab, um fte 31t befreien, unb fo mirb attcö

bcfd)nüd)tigt. 33arnabe, „noch gatty ftaubig", ift bereits bier,

im ©aate ber SBerfammtuug, unb ftattet furzen, rücffid)t$boltcn

Bericht ab. 2Bie fid) benn SBarnabc überhaupt nnifjrcnb ber

ganjen Sftcife aufjcrorbenttid) rütffidjtSbotl unb tfieitnefimcnb

gezeigt unb baburd) ba$ Vertrauen ber Königin ermorben tyat,

ber ihr ebter Onftinct ja immer eingibt, mein fic nmftidj trauen

1 Mercier, Nouveau Paris, III, 22.
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barf. Slnberä ber fc^vocrfäHtge jetton, ber, tcenn bte (Sampan

uidjt lügt, fein ^riir^ftücf in bcr fönigtidjen ißerline berjeljrte,

ftd) gemädjltd) ba$ 2Beingta8 füllte, feine abgenagten $üfjner=

fnodjen an ben fbmglidjen -Kafen borbei IjinauSroarf unb auf

be8 Königs Semerfung : „granfretd) fann feine 9?ebublif fein",

erratberte: „üftein, e8 ift nod) nitfjt reif bafür." SBarnabe ift

bon nun an ber 9?atf)geber ber Königin (menn nur 9?atf) etroaS

nüfcen fönnte!), unb 3i)xt SD^ajeftdt fefct 35ame (£amban in (Sr=

ftaunen, iubem fie für Sarnabe eine geroiffe Sichtung 3U er=

fennen gibt unb einmal äußert, ba§ fie am £age ber 33er=

geltung unb be« föniglidjen @iege8 Söarnabe nidjt f)ingerid)tet

roiffen miß. 1

•Sn ber 9?ad)t bom SRontag ift ba8 Äönigtlmm gegangen,

am (Sonnabenb 2lbenb fefjrt e$ jurüdf; fo biet fjat in einer

furjen 2Bod)e ba8 ^önigtlmm für fxd) getfjan. 3)ie ^3tcfct-

b,ering = j£ragöbie ift in ben £uiterienbalaft eingejogen, ber

tangfamen Tortur entgegen. 23ett>ad)t, gefeffeit, gebemütfjigt,

nrie e3 baö $önigtf)itm noef) nie mar. 23eroad)t fetbft in feinen

©djtafgemädjcrn unb innerften 3uflud)t8ftätten ; benn e§ muß
bei halbgeöffneter £f)ür fdjlafen, mäfjrenb ber blaue üftational*

arguS macfjt, ba$ 5luge auf bie 93orf)änge ber Königin ge*

rietet; ja, einmal, als bie Königin nid)t fdjlafen fann, brill

er fid) ju il)r ans 23ett fefcen unb ein wenig mit ib,r blaubern. a

ttjenrrteö Kapitel,

©t^orfc ©epffe.

SlngefldjtS aller biefer 2)inge brängt ftd) nun bie uuab*
meisbare grage auf: 2öa§ foil man mit bem fönigtfjum an=

fangen? 9ttan fefce e« ab\ antworten entfd)loffen 9?obe8bierre

unb bie menigen SRabicalen. £)enn mag fann man bernünf=

tigermeife fonft mit einem $önig anfangen, ber babonläuft
unb fetbft im ©djlafjimmer bemalt werben muß, bamit er

bleibe unb un« regiere. 2Bäre ^fjitibb bon Drtean« nid)t ein

caput mortuum gemefen! $lber bon if)m, ben man nur nod)

1 Campan, II, 18. 2 Campan, II, 149.
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at« einen 9Ibgefergebenen fennt, träumt jefct niemanb meljr.

2ftan fefce e« nid)t ab, man fage bietmeljr, bafj e« unber=

tefctid) ifr, bafj e8 fortgejaubert, entführt (enlev6) worben ifi;

fiette e3 wieber tjer, fofte ba« audj an ©obljiflerei unb Keinen

fünften, luaS e« wolle! fo antworten taut unb Ijeftig alle

Wirten öon conftitutionetlen Stobatiften; fo antworten, natürtidj

nod) teibenfdjafttidjer, bodj teife, weit $urdjt iljre 2Butb, unter*

brüdt, alle reinen 9?orjaüftert. -3a, fo antworten audj 33ar=

nabe unb bie beiben £ametl)$ unb alte, bie ifjnen folgen,

anttoorten fo au« boller ©eete: öon btöfcticrjem ©djrerfen er=

griffen über bie unbefannten Slbgriinbe, an beren 9?anbe, jum
größten £b,eit bon iljnen fetbft bobbin getrieben, je^t alle«

wanft, bem ©tuqe nalje.

SDurdj gewaltige 2lnftrengung unb gefd)idte« 3ufammen=
wirfen wirb }>a8 teuere SScrfafjren befd)toffen, unb burdj ben

ftarfen s2trm, wenn nid)t burd) bie ttarffce £ogif foil e« burd)=

geführt werben. „SERit $lufobferung feiner ganjen, mübjam
erttjorbenen 'ißobutarität", fagt £outongeon, „ridjtete bie« merf-

würbige £riumbirat ben £b,ron wieber auf, ben eg umjufrürjeu

fo bemüht gewefen war: gerabe, at« ob man eine umgeftiirjte

^bramibe auf U)re ©bitje ftcHcn wollte", bamit fte fo lange

ftefje, als man fte ljätt.

Ungtüdlidje« granfreid), unglürfüd) in $önig, Königin

unb Sonftitution ; man weiß nidjt, worin am uugtütftidjften!

2Bar bie Sebeutung unfercr fo ruljmbollen franjöftfdjen 9?e=

bolution bie« unb nid)t« anbere«, ba§, at« ©djein unb Strug,

bie folange bie (Seelen getöbtet fatten, nun aud) ben £eib

ju tobten broken unb bi« ju 23anfrott unb gänjtidjer 2luf=

löfung gefommen waren, ein großes 93otf ftd) ertjob unb wie

mit einer ©ttmme im tarnen be« $)öd)ftcn erflärtc: ©djein
unb £rug follen nid)t mefyr fein? ÜDie jaljttofcn ©orgen
unb blutigen ©reuet, bie man erlitten r)at unb in beu trau»

rigen fommenben 3ab,rb,unbcrtcu nod) ju erlcibcu Ijaben wirb,

ftnb fte nid)t ber fdnuere 'ißrei«, ben man eben für iene giiuv

tidje 33crntd)tung alle« ©djeiu« unb £rug« auf (Srben jaljlt

unb jagten muß? Unb foil mau nun, o 33aruabe*£rium*
birat, nad) einer berartigen ftraftanftrcnguug ftd) rut)ig ein*

berftanben crflärcn mit einer bobbelt befttUirteu £üge, mit beut

<5d)etn bou einem <3d)ein? Ob,r .sperren bom Sriuntbirat,

nie uub nimmer! — Slber wa« föuncn jutefet arme bolf«tl)üm*
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üdje £riumbirate unb feßbare Ijolje Senatoren tfmn? Sie

fönnen, wenn bie Sßab,rl)eit gar $u fdjredüd) ifl, bent ©traufje

gteid), ibjen $obf b,tnter bte erfte befte £äufd)ung berfteefen

unb fo warten, a posteriori.

3)er Sefer, ber ba% Sterntontat« unb bte bret 23i«ttjümer

in ber -iftadü ber ©boren gatobbiren, bte 2)Utgencen ganj

granfreid) wie einen ergrimmten wetfdjen £af)n in 5lufrub,r

bringen unb bie ©tabt Nantes im £>embe gefeljen b,at, fann

ftd) borftetten, was e8 foftete, bie ©adje burdjjufuljren. SRobeS*

bierre auf ber äufjerften Sinfen, unb mit ifjm bietteidjt jetton

unb ber magere altt ©oubü, bemt fetbft ba$ £riumbirat f)at

abtrünnige gemacht, ffreien fid) Reifer, öom conftitutioneüen

@efd)rei übertäubt. 516er ba« ü)ebattiren unb 9?aifonniren

einer ganjen Nation, baS 33rütten ber Journale, bafür unb

bawiber, bie wiberljattenbe ©timme £)anton'3, bie teilten

Pfeile QtamiuYS, bie giftigen ©tadjetn be8 unberfölntttdjen

SDfarat: baS atte« muß man ftd) beuten.

üDie (Sonftitutionetten fagen ftd) iefct enbtid), wie wir t§

borauSgefefyen Ijaben, in Sftaffe Don ber Sftuttergefeflfdjaft to«

unb bitben ben Stub ber geuiüant«; jene mit SJernidjtung

bebroljenb, ba mit ifjnen beinahe atteä gel)t, ma« 9tang unb

Slnfefyen b,at. ©ine petition nad) ber anbern, burd) bie ^ßoft

befördert ober Don 2)ebutirten überbradjt, bittet um ©eridjt

unb decheance, worunter man Äbfefeung berfteljt; bittet jum

minbeften um SBerweifnng ber <Sad)t an bie 83 j£)ebartement8.

Sine feurige marfeiüer ^Deputation erf(ärt unter anbernt : „"Die

jßfyofäer, unfere SBorfaljren, warfen bei iljrer Sanbung eine

eiferne ©tange in bie 33ud)t; biefe ©tange wirb efyer wieber

auf bem 2ftitte(meer fdjmimmen, als wir einwilligen, ©?(aben

ju fein." ©o geljt e« über bier SBodjen lang, wäljrenb bie

©ad)e nod) zweifelhaft ift; mit bobpelter ©ewalt ftrömt bie

©migration über bie ©renken 1
;
^ranireid) ftebet unb fod)t in

grimmiger (Srörterung ber $rage unb Preisfrage: 2Ba8 foü

man mit bem flüchtigen (£rblid)en 9?ebräfentanten anfangen?

(Snblid), am Freitag ben 15. 3uti 1791, fafjt bie 9catio=

nalberfammlung einen 93efd)tu§; wir wiffen, in welchem ber*

neinenben ©inne. Sitte Sweater werben barauf gefcfjfoffen,

bie (Sdfteine unb tragbaren ©effet fangen wieber an ftd) 3U

1 BouilU, II, 101.
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ergießen, glammenbe ülftuniciöatanfdjtäge an ben Sftauern

unb unter £rompetenfd)alI öerfünbete ^ßroctamattonen forbern,

freitid) mit nur geringem Srfotg, jur 9htf)e auf. Unb fo foÜ

man am (Sonntag ben 17. etmaS 9lußerorbentlid)eS , SDenf*

roürbigeS ju fefjen befommen. Sine Papierrolle mit einer

petition, bie öon ben SBriffotS, 3)antonS, öon SorbelierS unb

Safobinern abgefaßt ift — benn man Ijat bie <Sad)e lange

b,in unb b,er erörtert unb geftdjtet, unb gar biete fyaben £>anb

angelegt — befagte Papierrolle liegt jefct sunt Unterzeichnen

auf bem Ijötjernen ©erüfte be§ 93atertanbSattarS. ÜDen ganzen

£ag frrömt baS müßige 'JßariS, 3Känner unb SBeiber, l)in,

um ju unterzeichnen ober ju fehlen. 9JJtt befonberm Ontereffe

bcmerft baS Sluge ber ®efd)id)te aud) unfere eble 9?otanb, bie

ftd) „fdjon am borgen" bort einfinbet.
x On menigen üBodjen

roirb bie ebte Patriotin IßariS öerlaffen, — nidjt für immer.

SBegreiftidjerroeife fmb tljeitS burd) ben Kummer beS ge=

täufcrjten Patriotismus, tt)eUs burd) bie (Schließung ber Sweater

unb bie SBerfünbung öon ^roctamationen unter £rontöeten=

fd)att bie ©emüttjer ber SCRenfdjen an biefem STage fdjon ftarf

erlufet. 3a, eS ift nod) ein SSorfatI baju gefommen, ber, Ijalb

^offe, Ijatb £ragöbie unb nod) immer ein Sftätljfet, an unb

für fidf) fdjon l)inreid)t, allgemeine Aufregung Ijerborzurufeu.

%tüt) am Jage nämtid) füllte ein patriot (ober, roie einige

fagen, eine Patriotin, unb bie 2öal)rljeit ifl nürftid) unergrünb*

tid)), mäf)renb er auf bem feften 33rcterboben beS SBatertanbS*

altarS ftanb, ölöfctid) mit unbefd)reibtid)em (Srftaunen feine

(Stiefetfotjle öon unten fjer burrf)fiocr)cn
;

fdjncü fyebt er mie

eteftrifirt ^uß unb (Stiefetfofjte in bie £>öf)e unb bewerft fo»

gletd) bie <Söitje eines SßotjrerS ober einer 9lljte, bie ftd) burd)

bie Söretcr arbeitet unb jefct fyafiig jurürfjieb^t! ©efjeimniß,

öiefleidjt 33erratf)? Ttit roitbem Ungcflüm nnrb baS ©erüft

fogleid) aufgebrochen, unb fefjt, roirflict) ein ©cfycimniß, baS

bis ans (5nbe ber 2öett nie ööüig erftärt merben nürb ! $wti

mcufdjtidje Onbiöibuen öon bürfttgem SluSfcljen, baS eine mit

einem fybljernen Sein, liegen ba öerflccft, 53of)rer in ber $)aub;

flc muffen über 9?ad)t fyincingefommcn fein, fyabcn einen $or*

rath, öon Lebensmitteln bei ftd), — fo öiel mau fcfycit Faun,

aber „fein ^ulöerfaß"; fie tljmt, als wenn fie fdjttcfen, fcfjen

1 Madame Roland, II, 74.
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oerbütfft genug aus unb geben wenig ober gar feinen 2tuf=

fdjtuß über ftd) fetbft. „Stoße üfteugierbe; fte bohrten, um
fid) einen £)urd)bücf ju oerfdjaffen", um oietteidjt „mit Süftern*

b,eit" ju feben, was öon biefem neuen ©efitfjtspttnfte aus

nur irgenb gefeben werben fonnte, — wie man beulen foüte,

wenig (SrbauticbeS. $lber freitid), 3U welchen albernften £bor=

Reiten fönnen nid)t menfdjüdje Sangeweüe, £üfternb,eit, ber 3"s

fall unb ber Seufet berfübren, namentüd) wenn fie ftd) au«

einer falben Sttitüon müßiger Höpfe jwei ganj befonberS

fd)Wad)e unb müßige auswählen! 1

©enug, bie beiben menfdjlidjen Snbibibuen mit iljrem

©obrer ftnb ba. UnglürfücljeS $aar! 'Denn baS (Snbe bon

allem ift, baß ber Patriotismus in feiner 9teijbarfeit, burd)

£>b,potbefen, 5lrgwob,n unb ©erüdjte erfyifct, bie beiben ber*

wirrten Snbioibuen öerljört unb wieber berfjört, fte in« näd)fte

SBadjtbauS fperrt unb wieber IjerauSfdjteppt, inbem eine Ijtjpo*

tfyetifdje ©ruppe fie ber anbern entreißt; bis er enbtid), auf

bem Ijödjften ©rab ber Sfteijbarfeit angefontmen, fte als «Spione

beS Sicur Sootier Rängen unb ihnen fomit ihr Seben unb ihr

©eljeimniß für immer auswürgen läßt. Seiber für immer!

£>ber barf man nod) eine 3d* erwarten, wo biefe offenbar

gewöhnlichen unb unbebeutenben Onbibibuen als l)iftorifd)e

9?öt()fel ib,re wiffenfd)afttid)en 21bl)anblungen Ijaben werben,

etwa wie bie eiferne SKaSfe (bie aud) ein menfd)lid)eS 3n=
bioibuum unb offenbar nid)tS anbereS war)? $ür unS ift

nur fo biel gewiß, baß fte einen 23of)rer, SebenSmittet unb ein

IjötjerneS 33ein Ratten unb bort an ber Patente geftorben ftnb,

wie nur bie unglütfüdhjten Sporen fterben fonnten.

Unb fo gefyt unter immer größerer Aufregung baS Un«
terjeidjnen fort. Unb (Sljaumctte — benn 9tntiquitätenfammler

befugen baS Rapier bis auf bie heutige Stunbe 3 — hat ftd)

„mit einer fließenben, feefen, etwas geneigten £>anbfd)rift"

ünterjeidjuet, unb £>ebert, ber abfd)eu(id)e pere Duchesne, als

ob eine „in £inte gctaudjte (Spinne über baS Rapier gefrodjen

wäre"; anäj ber 53ote ÜÜiaittarb bat unterzeichnet, unb biete

$reuje ftnb ba bon ben 33ielen, bie nidjt fd)reiben fönnen.

Unb IßariS ftrömt buref) feine taufenb ©äffen in ber äußerften

©creijtheit nad) bem StflarSfetb i)in unb jurüd, ber S5ater=

1 Histoire parlementaire, XI, 104—107. 2
<5fcenb. XI, 113.
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lanbSattar wirb bon unterjeicfjnenben Patrioten imb 'jßatrio*

tinnen beinahe 3ufammengcbrüdt, bie 30 SKeiljen (Sifce unb

bcr ganje innere 9?aum ftnb gebrängt bott bon 3ufd)auern,

bon Äommenben nnb ©eljenben: ein immer fid) erneuember

©trübet bon Scannern nnb SBeibern in fonntäglid)en Kleibern.

3lfle8 bieg fteljt ein conftitutioneller <Sieur SRotier unb audj

5J3atUrj, ber breinfdjaut mit feinem langen unb immer länger

merbenben ©eftd)t. £)a« bebeutet nid)t« ©ute«, bieüeidjt bod)

nod) decheance ober 5tbfefcung aU ba$ (Snbe bom Siebe!

Segt end) in« bittet, tljr conftitutioneüeu Patrioten; läfjt ftdj

bod) ba« §euer felbfi erftiden, — borau«gefefct, ba§ man
früf) genug bamit beginnt.

iOegt eud) in« Mittel; ganj mob,!, aber wie? §at nicr)t

ba% erfte freie 23olf ber Söett ba« 9?ed)t, ju betitioniren? —
®tüd(id)er= ober aud) unglüdlidjerweife tjaben mir aber t)ier

einen 23ewei« bon offenbarem Slufruljr: bie beiben Onbibibuen,

bie man an bie Laterne gelängt l)at. (Sinen 23cwei«, o ber»

rätfjerifdjer ©ieur äftotier? SBaren nidjt bie beiben 3nbibibuen

bon bir felber gefdjidt, bamit fte gelängt mürben unb bir

einen SSormanb gäben 3ur (Sntfattung beine« blutigen drapeau

rouge? jDiefe ^rage mirb bereinft nodj manner patriot tljun

unb, ftarf in übernatürlichem Slrgwofjn, bejaljenb beantworten.

©cnug, gegen Ijatb 8 ltr)r abenb« ftcfjt ba« bto« natür=

lid)c 2luge fo biet: (Sieur Sflotier mit 5Jhmicibaträtljen in

<Sd)ärben, mit btaucn -iftationalpatrouitlcu , eine 9?cil)e nad)

ber anbern entfdjloffen unter jErommetfdjlag nacb, bem 2ftar«*

fetbe jiefyenb; boran SD^airc 23aiflt), ber mit langem ©eftd)t,

wie burd) traurige ^jSflidjt baju gezwungen, ba« drapeau rouge

trägt, ©rimmige« £>o()ngefd)rei in 33a§ unb £)i«cant fommt
au« 100000 Shljten bei bem 5lnbtirf bc« 5frieg«gcfc^e«, ba«

nid)t«beftomeniger, mit feiner blutroten $af)ne wetjenb, bom
(^ro«*(£aillou=(Stngaugc f)cr trommelnb gegen ben 33aterlanb«=

altar borrürft. Ommer wilbere« ©efjeul, $(üd)e unb 33er*

nuiufdjungen, fliegenbe (Steine unb 5totf), saxa et faeces, ber

Miiafl eine« Ißiftolenfdjuffe«, enblid) ba« Reiter ber Patrouillen,

gefällte Bajonette, eine rollcnbc (Salbe nad) ber anbern. ©cnau
und) einem Oafjr unb brei Jagen wirb unfer crlmbcue« Söunbc«»

feft fo mit fraujöfifdjem Glitte getränft.

„Peibcr finb jwölf erfd)offeu", bcrtd)tct 33aiflb, bcr nad)

Gineru jäljlt; aber ber $atriotiamu6 3ät)(t nad) jfättttu unb
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fetbft nad) £>unberten. 9?id)t ju öcrgcffen, nodj ju bergeben!

5Der Patriotismus fliegt fdjreienb unb fhidjenb. GEamitte b,ört

biefen £ag auf, $u fdjreiben; er, ber große ^Danton unb ^rreron

fudjen u)r £eit in ber fttudjt; Sttarat gräbt ftd) tief in bie

(Srbe unb fd^rocigt. Woä) einmal Ijat ber *ßatrouiHoti8mu8

triumbljirt, nodj einmal, aber jum testen mat.

3)ie8 mar bie fönigtidje $(udjt nadj 33arenne8. <So

marb ber SDjron baburdj umgeftürjt, aber fo marb er aud)

auf feine ©ttifce wieber aufgehellt, um 3U freien, folange

man iljn galten lann.



fünftes 33itd).

(Erptes föapiid.

Grande acceptation.

2öarum ftnb an bcn testen Stbenben be« September, ba

fdjon bie fyerbfttidje £ag= unb -ftadjtgteidje tiorüber ift unb ber

graue September in ben braunen October ju fdjminben be=

ginnt, bte StjampSsGEttyfee« iüuminirt, warum tanjt "ißari« unb

täfjt geuermerfe fprürjcn? (S« ftnb geftabenbe, biefe legten

be« (September; mofjt mag 'ißart« unb bte ganje 2öetttanjen:

ba« ©cbäube ber Sonftitution ift öoÜenbet! 23oflenbet, jare«

öibirt, um ju fe()en, baß nid)t« an tb,r fehlte; Seiner 9fla*

jeftät feierüd) überreicht unb toon ifyr am 14. be8 3Jconat«

unter Stanoneubonner angenommen. Ünb fo meinen mir burd)

Illumination, 3ubet, Zan^ unb ^euerroerf ba« neue ©ebäube

jefet freubig ein unb entjünben im Tanten ber Hoffnung ba«

erfte $euer in if)m, taffen ben erften «Kaudj au« if)m auf-

zeigen.

Die 9?etoifion, befonber« bei einem auf bie Spifce ge«

ftcfltcn £b,ron, ift eine fdjnnerigc, findige Slufgabe gemefen.

3n S3e3ug auf Stltyen unb Pfeiler, bie jefct fo notfymcnbig

maren, ift mot etmaö gctljan morben, unb bod), wie man
fiirdjtcn muß, nid)t genug. Da« reuige 33arnabe»£riunttoirat,

mifcrc 9cabautö, Duport«, £b,ouret« unb mirftid) afle confti»

tutionetlcn Deputaten fc^tcu ityre ganjc (traft baran; aber bie
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Sinfe war fo tärmenb, ba§ 93otf fo argwöijnifd) , fo tobenb

ungebulbtg, ba8 2Bcrf üoHenbet ju fet)en; unb bann faß bie

lotjalc 9?ed)te bie ga^e 3"t über in fd)Wäd)lid)em £rofee,

man fönnte faft fagen, fdjmoflenb unb berftimmt ba, unfähig

ju Reifen, and) wenn ftc e8 gcroottt l)ätte. 2)ie 3»"^unbcrt=

unbneunjig fatten ftd) border feiertid) loSgefagt unb waren,

ben ©taub bon it)ren ftüfjen ftfjüttetnb, bon bannen gegangen.

3u fotdjer äufjcrften ©eretjtljeit unb ju ber bezweifelten £>off=

nung, bafj bag ©djlimmerwerben beS <3d)led)ten fein (Snbe

um fo eljer herbeiführen unb ba$ ©ute 3urücfbringen werbe,

war jefet tetber unfere locate Sftedjte gefommen! 1

Onbeffen finbet man, bafj, too bie üttögtidjfeit e8 irgenb

erlaubt Ijat, eine ober bie anbere fleine ©tüfce angebracht

worben ijl. %üx bie (Sibiltifte unb ^ßribatfaffe be« Königs

war bon jer)cr gut geforgt. (Sine confritutionette ©arbe,

1800 lotjate ?eute au8 ben 83 ^Departements, unter einem

loyalen ^er^og bon S3riffac; biefe, nebft juberläfftgen ©djweijern

finb an unb für ftd) fdjon etwas. S)ie alte lobale Seibgarbe

ift freilid) fowot bem tarnen als aud) ber SJ^at nad) aufge*

löft unb größtent^eit« nad) Äoblenj abgegangen. Slber jefet

follen aud) bie fanScutottifdjen, gewalttätigen ©arbeS fran=

caifcö ober (Sentratgrenabiere ifjren 2lbfd)ieb fmben; nidjt lange,

fo werben fte mit einem gewiffen geifern 'ißatfjoS irjr 2ebewot)l

in ben Journalen beröffentließen, „inbem fie allen Slrifto»

fraten bie ©räber in IßariS wünfd)en, bie i!)nen berfagt

werben". 2 ©ie geljen weg, biefe erflen ©olbaten ber Sftebo*

lution; nod) etwa ein 3afjr lang fdjweben fte trübe in ber

gerne, bis man fte neu organiftren, neu benennen unb in ben

ßambf gegen bie Defterreidjer fdjicfen fann, unb bann ftet)t

bie ®efd)id)te fte nid)t mel)r. (Sin merlwürbigeS (SorpS, baS

feinen ^ßlatj in ber 2Beltgefd)id)te b,at, obgleid) eS — wie bie

©efd)id)te nun einmal gefd)rieben wirb — für unS nur eine

SKubril bon SDienfd)en ot)ne tarnen bleibt, eine raufye ®re=
nabiermaffe, mit lebernen ©ürteln umfdjnatlt. Unb bod) fönnte

man wob,! fragen: SBeldje Argonauten, weld)e 2eonibaS*©par=

taner fjaben ein foldjeS SBerf getrau wie fte? üflan bebenfe

iljr <3d)icffat: fett jenem Sflaimorgen bor etwa brei 3af)ren,

1 Toulongeon, II, 56, 59.
2 Histoire parlementaire, XIII, 73.
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af$ ftc b'(S§bremenit tfjeünalmttog nad) ben Ä'altjpfotnfctn ah-

füfjrten, fett jenem -Suüabenb bor etwa jroei Sauren, als fte

tljeitnefjmenb unb fludjenb mit jornig gerunjetter ©tirn eine

<3atbe in SBefenbat'S Regiment prince be ?ambe3c Ijineinfeuerten !

$)ie ®efd)id)te roinft ifynen iijr fhtmmeS Seberooljt $u.

©o atfymet benn bie «Souberäne ©eroalt etroaS freier,

nadjbem biefe fangeutottifdjen £>offntnbe, bie freittdf( mefyr

SBötfen glichen, jufammengefobbeft unb bon ben £uiterien

weggeführt roorben finb. 35ie «Souberäne ©eroatt roirb bon

nun an bon loyalen Slch^tje^n^unbert beroad^t, bie man mit

einigem ®efd)iif unter beschriebenen SSorroänben attmcUjüd) bis

auf ©edjstaufenb anroadjfen (äffen fönnte, unb bie leine 9?cifc

nadj <St.=(£(oub berljinbern roerben. 35er traurige barenner

9?iJ3 ijt gtücfüd) roieber jufammengefügt, ja, bor jroei 2fto=

naten fd)on in bem S3tute be« 2Jcar8fetbe8 jufammengefittet

roorben, unb feitbem fjat bie üÖcafeftät roieber roie früher U)re

^ribitegien, bie „3ß^( ifyrcr Steftbenj", obgteidj fte aus guten

©rünben „borjieljt, in ^ßartö ju bleiben". 2lrme SDcajeftät,

armes 'ißariS, bie trjr beibe fo bermummt geljen müfjt, einge=

brüllt in ©djein, in Süge, bie \>a roeifc, baf fte lügt; bie ir)r

gejroungen feib, eudj gegenfeitig euere traurige hoffen =£ra=

göbie roeiter borjufbieten, unb bie if)r e§ baneben nidjt taffen

fönnt, aller £)offnung$foftgfeit jum £rofc immer 3U f)offen.

3a, ba ©eine Sftajeflät jefct bie donftittttion unter $anonen=

bonner angenommen fjat, roer roürbe nidjt f)offcn? Unfcr guter

$önig roarb irregeführt, aber er meinte e$ gut. £afat)ette

fjat auf eine 2lmneftie angetragen, auf allgemeine« Sergeben

unb SSergcffen rebotutionärer 33ergeljcn, unb jefct ift bie rul)m=

botte Sftcboüttion, bon allem ©cfjutte gefäubert, ftdjerücc) boK=

enbet! ©ettfam genug unb rüfjrenb in mandjer SBcäictjung

erfc^aHt ber alte SRuf „Vive le roi!" nod) einmal um $önig

Subroig, ben (Srbüdjen SRebräfcntantcn. Ofyre 3)?aicftätcn gefeit

roieber in bie Ober, bertfjcücn ©etb an bie Sinnen; fctbft bie

Königin rjört jc^t, nndjbcm bie donftitution angenommen ift,

bie ©timmc beö SScifaflä. 3)a$ Vergangene fei bergeffen, bie

neue Slcra fofl beginnen! $mt unb l)cr burrf) jene Gamben«

geroinbe auf ben C5()anibö=(5(t)fe'e« rollt ber fönigtidje Sagen,

mitten unter bem 33ibatrufen einer 2ttcngc, bie ftd) bcmüfyt,

gtürf(id) 31t fein, ftönig Pnbroig fd)ant, für ben flugenbUcf

jufrieben genug, auf bie buntfarbigen Vantben unb bie bunten
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(Gruppen bergnügter 2ftenfd)en. 2luf bcm ©eftefjt 3b,rer 2fta=

jeftät „ift unter bem woljlwottenben, anmutigen Sädjeln eine

tiefe ütrauer ju lefen".
1 ©tänjenbe (5rfd)einungen be« ©eiftc«

ober be« 9flutb,e« fteljt man gemädjtid) beobad)tenb burd) ba«

bunte treiben wanbetn: fo bie 2)ame be (Stael, wafjrfdjeinüd)

auf ben 21rm ib,re« Sorbonne gelernt, <Sie begegnet ü)epu=

tirten, bie an biefer GTonftitution mitgearbeitet fjaben unb jefct

Ijier aud) müßig umfjerfdjlenbern unter wedjfetnben ©efpräd)cn

unb nid)t olme Siebenten, ob ib,r 23auwerf aud) bon £>auer

fein wirb. 5lber ba nod) überall metobifdje« ©aitenfpiet er*

tönt, fammt bem Saft leidjter, pfjantaftifdjer ftüße, unb bie

Sampengewinbe tljre bunten ©trafen ausgießen, unb hingen*

fefte 5lu«rufer fid) mit bem (Slnbogen einen 2ßeg burd) bie

Stenge bahnen unb fdjreien: „Grande acceptation, consti-

tution monarchique"
, fo jiemt e« ftdj toot für jeben 31bam«*

fot)n, ju fjoffen. |)aben uid)t £afab,ette, 93arnabe unb alle

(Sonftitutionaliften irjrc <3d)ultern gehörig an bie umgefeljrte

^^ramibe be« £f)ron« gelegt? £)ie geuillant«, bie faft alle«

in fid) fdjtießen, wa« granfreid) an conftitutioneller SKefpecta*

bitität beftfct, peroriren jeben 3lbenb bon ifjrer Xribüne, corre*

fponbiren burd) alle ^ßoftämter unb berwünfdjen ben unruhigen

3afobini«mu«, beffen 3eit ganj ftdjer nädjften« borüber fein

wirb. 93iete« ift nod) ungewiß, jweifetfyaft; aber fann man
mit einem fanguinifdjen, gaeüfdjen Temperamente nidjt hoffen,

baß ber Srbüdje ^Repräsentant, wenn er nur glücftid) unb Kug

ift, fo jiemlid) in ©ang fommen wirb, ba| ba«, wa« ifym

febjtt, aUmäfylid) gewonnen unb hinzugefügt werben wirb?

Uebrigen« ift, wie gefagt, bei biefem conftitutionetten

©ebäube, befonber« bei ber 9?ebifion beffelben, nid)t« bergeffen

worben, wa« bemfetben irgenb geftigfeit unb ÜDauer geben

fönnte. Sin zweijährige« Parlament unter bem tarnen: „©efet:*

gebenbe Verfammtung, assemblee legislative", mit 745 9ttit*

gtiebern, bie wofytwetetid) nur burd) bie „actiben Sürger" unb

felbft burd) ba« SBätjten bon nod) actibern 2Bal)tmannera au«*

getefen werben: biefe« foil mit allen Ißribilegien eine« ^ßarta*

ment« fid) im Sftotfyfatl nad) eigener SBollmadjt berfammeln uub
wieber auflöfen, foil ba« 23ubget bewilligen ober berweigern,

über bie Verwaltung unb 23eijörben wadjen, furj, foü für

1 Be Stau, Considerations, I, 23.
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immer baS 5lmt eine« conftitutionetlen großen SftatljeS,

einer 2BeiSljeitSfammlung unb eines 9?ationafyataberS berfefyen,

— moju ifym ber £)immel ben nötigen SBerftanb geben mirb.

Unfer erfteS groeijä^rigee Parlament, moran man nämtid) fdjon

feit Einfang $luguft gettmljtt Ijat, ift jefct fo gut mie 3ufammen=

gefegt. -3a, eS ift fdjon jum größten £l)eil in ^Bartö; eS

langte aflmäfjüd) an — nid)t ofme fcatljetifdjen @ruß an feine

efjrnmrbige SDcutter, bie nun fdjeibenbe (jonftituante — unb

faß ehrerbietig laufdjenb auf ben ©aterien, bereit, augenblicftid)

anzufangen, fobalo baS §etb geräumt fein mürbe.

2öaS aber nun etmaige S3eränberungen in btr Gtonjiitution

fetber betrifft? 35iefe, unmöglid) für ein gefcfcgebenbeS ober

geiuöf)ntid)eS jmeiiäfjrigeS Parlament unb nur möglid) für einen

roieberermeeften conjtituirenben ^ationatconoent, gehören offen*

bar ju ben fifcetigfien fünften. 3)ie tpfje fdjeibenbe 23er=

fammlung bebattirte bier ganje £age lang barüber. (Sinige

meinten, eine 33eränberung ober menigftenS eine neue SRem'fton

unb Genehmigung fönnte nad) Verlauf öon 30 -Sauren jutäfftg

fein; anbere gingen nod) meiter, bis auf 20, ja 15 Sab,«

hinunter. £)ie fyolje SSerfammtung entfdjieb ftd) einmal für

30 3af)re, aber nad) reiflicher Uebcrlegung miberrief fte ben

33efd)luß unb fefcte feine beftimmte 3c*t feft ,
fonbern beutete

nur in großen Umriffen eine gemiffe £age ber ÜDinge als ent=

fdjeibenb an unb ließ übrigen« bie <&ati)t in ber ©djroebe. 1 Dljne

3n?cifet fann ein 9?ationakonDcnt aud) fdjon bor 5lbtauf ber

30 -öab^re 3ufammentreteu : bod) ftcfjt ju fjoffen, baß baS nidjt

gcfdjefyen wirb, fonbern baß legislative zweijährige Parlamente

»on ber gewbfjntidjen Slrt, mit ifyrer befdjränften ©om&eteng

unb oielleidjt rulügen aflmäfjtidjen 33erbcffcrungcn berfclbcn, nod)

Diele ©encrationen fjinburd), ja, bis in bie fernjle, überhaupt

berechenbare &\t genügen werben.

Serner bewerfe man, baß fein 2ftitgtieb ber Güonftituantc

für bie neue SegiSlatioc gemault morben ift ober gewäfjtt

werben fountc. ©o f)od)fjerjig waren biefe ©efefcgeber, rufen

einige, baß fie, <5olon gteid), ftd) fclber berbannten! ©o
gviiinlid), rufen anbere, baß jcber ben anbern beneibetc unb

feiner tu ScttftocrfatgUtng con bem anbern fid) überbieten

faffen wollte. OcbeufadS fo uuflug, antworten alle braftifdjen

1 Cüoix de rapports etc. ($ari< 1825), VI, 239—317.
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£eute. 5lber baju fommt nod) ein anbere« felbftberteugnenbe«

©efefc, nämüd), ba§ feiner bon un« nor 5tbtauf bon bier ober

(nad) langen Debatten unb SKebiftonen) bon minbejten« jroei

Oaljren 9ftinifter fein ober bie geringfte £)ofd)arge annehmen

barf, ©o beantragt mit einer ©rojjmutfj, bie ifym nidjt gar

treuer ju flehen fommt, ber unbeftedjltdje feegrüne 9?obe«pierre,

unb feiner roagt e«, ftd) bon if)tn überbieten 3U taffen. (Sin

ebenfotdje«, b am a ( « aber nitfjt überflüffige« ©cfefc mar e«, bag

üftirabeau einft unter ber £>ütte ber 9^ad)t narfi ben ©arten

bon <St.=(£ioub ju jenem ©efprädje ber ©ötter führte, unb

ba« fo mandjen großen 'ißlan bereitette. ©lücflidjer* unb un*

gtücflidjerroeife gibt eg jefct feinen ^irabeau mefjr, bem etroa«

bereitelt merben fönnte.

SBittfommener, roenigften« alien redjtUdjen £>erjen n)iö=

fommen, ift inbeffen Safatyette'« ritterlidje 3lmneftie. SBittfommen

ift aud) bie fdjmer errungene Bereinigung bon $lbignon, bie

un« im ganjen „30 «Sifeungen 00U Debatten" unb fonfr nod)

mandje« gefoftet b,at; möge fie enblid) jum ©lüde gereidjen!

S3efd)toffen hnrb bie (Srridjtung ber «Statue 9fantffeau'«, be«

tugenbfyaften 3ean 3acque«, be« (Sbangeiijten be« Contrat

social. Stud) jDrouet Don 33arenue« unb ber mürbige £ataifle,

33efit$er be« meltberüfjmten 33aflf)of« in SBerfaitte«, raerben nid)t

bergeffen, fonbern jcber bon ifynen erhält feine eljrenbotte (5r=

roäfynung unb gehörige 23etoljnung in ©etb. 1 Unb nadjbem

fo alle« jur 3ufr*c^ CJl^ c^ abgefdjloffen ift unb bie 35eputa=

tionen unb 23otfd)aften unb fönigüd)en unb anbern (Zeremonien

borübergeraufdjt ftnb, unb ber $önig nodj einige b.erjtidje

SBorte über 9iulje anb ^rieben gefprodjen Ijat, unb bie WiU
güeber mit £>erjen«ergie§ttng

,
ja mit £fjränen „Oui! oui!"

geantwortet fyaben, ergebt ftd) ber 'ißräftbent £fjouret, ber bon

ben ©efefceöreformen, unb fpridjt mit ftarfer ©timme bie

legten benfroürbigen SBorte: „2)ie conftituirenbe -ftationatber*

fammtung erftärt, baf? fie tt)re Aufgabe bottbradjt Ijat, unb

baft iljre «Sifcungen permit gefdjloffcn ftnb." S)er unbe*

fted)üd)e 9?obe«pierre, ber tugenbljafte -ßetion roerben unter

inmmelljofjen 33ibat« auf ben ©djuttern be« $otf« nadj

£>aufe getragen. 3)ie übrigen gleiten rufyig in iljre ber*

fd)iebenen 2Bo^nungen. (£« ift ber tefcte iftadjmittag be«

1 Moniteur (Hist, pari., XI, 473).

<Jarl»le. II. 14
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September 1791; morgen früt) wirb bie neue §egi«tatibe

beginnen.

©o iji unter beut ©djimmer ittuminirter ©trafen unb

(Sttyfeifdjer gelber unb bem ©cfnotter bon geuerwerfen unb

lauten Sufibarfettcn bte erfte 9cationatberfammtung berfdjwunben ;

ftc Ijat ftd), wie man mit SKedjt fagt, in teere 3 e^ auf gc*

töfl unb ift nidjt mefjr. 3)ie ^attonatuerfammtung ift fort,

aber tf)r 2öerf bleibt. «Sie ift berfdjwunben, wie atte $er=

einigungen ber 9ttenfd)en berfd)winben, wie ber äJcenfd) fetbft

berfdjwinbet; fte r)atte ifjren Anfang, fo mußte fte aud) if)r

(Snbe fjaben. (Sin bon ber 3"t erzeugte« £rugbitb ber 25>trf=

tidjteit, wie mir alle, wirb fte jefct auf bem (Strome ber 3 eü
immer weiter unb weiter juriietftie^en unb tange nod) in ber

(Srinnerung ber Sftenfdjen bleiben. Stteriwürbige Skrfamnt*

tungen , <5anljebrine , 2lmtof)iftt)onenrätf)e , Srabe«' Unions,

Defumenifdje (Soncitien, Parlamente unb Giongreffe ftnb auf

unferm statteten jufammengefommen unb mieber au«einanber=

gegangen, aber eine merfmürbigere SSerfammtung at« biefe

J)oh,c (tonfiituante ober eine mit einer merfwitrbigern Aufgabe

fant öteüeidfjt nie jufammen. 2tu« ber gerne gefehlt, wirb

fte aud) wie ein ifßunber erfdjeinen. 3wötffnmbert menfd)tid)e

Onbibtbuen, bie ftdj berfammetn im tarnen bon 25 üttituoitcn,

ba« (Sbangetium bon 3. 3. 9iouffeau in ber £afdjc, mit ber

botlen ©lauben«juberftd)t, baß fic „bie (Eouftitutton madjen"
tonnen: ein fotdje« ©djaufbiet, bie ©bifce unb ba« §aubt=«

brobuet be« 18. Oatjrfjuubert«, fann unfere Söett nur cinntat

erteben. S)enn bie 3"t ift reid) an SBunbern wie an Unge*

tjeuertidjfciten unb wirb wot nie Weber ftd), nod) ein« it)rer

(Sbangelien wieberljoten: — ftcfjcrUd^ am wenigften bie« (Sban»

getium nad) Oean Oacqttc«. (Sinmat war e« red)t unb not!)*

wenbig, ba ber ©taube ber äfteufdjeu fo geworben war; aber

einmat ift aud) genug.

©ie tjaben bie (Eouftitution gemadjt, biefe 1200 Stan
Oacque«=(5baugc{iftcn, nidjt otjuc 9tefu(tat. 23cinat)c 29 3Konate

taug fafjcu fie bort mit medjfclubcu Sdjirffateu, in wcd)fetnben

(Sigenfdjaftcn, — iniiucr ober, wie nur fagteu, in bev (Sigenfdjaft

eine« (Jarroccio, einer wuubcrbarcu gfa&ttc bet 9icbottc, at«

etwa« .^od)cmporgcl)oOcnc«, bon bem $eumtg erwarten burfte

wer mit (^tauben ju itjnt cniborbliiftc. (Sic fjabcu biete« gc*

fetjeu: Äanoitcn, auf fiel) gerichtet unb bann wie burd) l)öl)evc
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jDajmifdjenfunft nlöfctid) mieber jurüdfgejogen; einen $rieg«=

gott SBroglie, ber unter bem ©taub unb beut ßufautmenfturj

einer alten ©aftiHe unb eine« ga^en feubaten ^rranfreid) im

üDonner, aber nidjt feinem eigenen, öerfdjroanb. ©ie fjaben

ctma« gelitten: föniglid)e ©ifeungen fammt Stegen unb 23afl=

l)offd)müren, 'ißftngftnädjte, SBeiberaufftänbe. £>aben fxc nid)t

aud) etma« gett)an? £>ie Gtonftitution gemadjt unb unterbeß

alle« geleitet; in biefen 29 Monaten „2500 SBefdjlüffe" ge=

faßt, atfo im j£>urd)fd)nitt, bie «Sonntage mit eingerechnet, etwa

brei jeben £ag? äftan ftefjt, bisweilen fann man furj fein;

mußte nid)t 2Äoreau be ©t.=9ttert), eb,e er tum feinem ©i§e

aufftanb, 3000 23efej)te erteilen? ©iefe Scanner befaßen

SJhitlj unb einen geroiffen ©lauben, — menn aud) nur ben

©tauben, baß ©ninnengemebe nidjt Sud) ftnb, unb baß eine

Sonftitution gemadjt merben fann. SBafyrlidj, ©öinnengemebe unb

£)irngeföinfte müßten öerfdjminben; benn eine 2Birflid)feit

gibt e«. £aßt bie unerträglicfjen, feelentöbtenben ^onneln, bie

jefct aud) nod) bie Leiber töbteten, in be« £>immet« tarnen

für immer befeitigt fein! — 3)ie 3 eü> »^ gefagt, bradjte

biefe 1200 3nbioibuen Ijeroor; bie (Sroigfeit mar oor ifjnen,

bie (Sttiigfeit hinter iljnen; fte nnrften, wie mir alle, im 3U=

fammenfluß jmeier (Sroigfeiten ba«, um« iljnen ju roirfen be»

fdjieben mar. Wlan fage nidjt, baß bag, ma« fte tt)aten,

nidjt« mar. Gemußt ttjaten fie etroa«, unbenmßt roie met! (Sie

fjatten itjre liefen unb tfyre 3^erge, fie öottbrad)ten ib,r @ute«
unb tfjr Uebte«, fte ftnb fort unb fetjren nidjt nneber. ©ollen

fte nidjt unter biefen Umftänben unfern ©egen, unfer freunb*

lidje« £ebemol)t mit fid) nefjmen?

2ftit ber '•ßoft, mit ber ^Diligence, 3U 'ißferb ober ju §u§
finb fie fort, in alle oier SBinbe. -iftidjt foenige über bie

©renje, um ftdj in toblenj ju fieÖen. £)af)in gefjt unter

anbern je^t aud) 5lbbe 2ftaurtj, ber aber föäter nad) 9?om
gehlen mirb, um bort in rotfjen (£arbinat«ülüfdj gefleibet ju

werben: ein 3ttann, in ber Süge mie 3U $>aufe, ba« ©djo«=
finb (ba« lefctgeborene?) be« 2öeibe« in ©djarladj. ZaU
letyranb^erigorb, ber ercommunicirte conftitutionetle 33ifd)of,

mirb ftd) nad) Sonbon begeben, um bort trofc be« felbftoer=

leugnenben ©efefce« ©efanbter ju fein, mobei ber gemanbte,

Junge ÜRarqui« bon (Jljauoelin if>m al« £>ecfmantet bient. 3n
Sonbon finbet man aud) Ißetion ben £ugenbb,aften, biet rebenb

14*
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unb angerebet, in feierlichem ©aftmat)! mit conftitutionctten

SKeformctubS ben 2Beinfetd) tcctenb. 35er unbeftedjlidie SRobeS*

bierre jieljt fi<f> für einige 3eit in feine |)eimat 5lrraS jttrücf :

für fteben furje 2Bod)en ber 9hü)c, bie testen, bie iljm in

biefer 2Belt bergönnt ftnb. SDeffentlidjer 5lnfläger int $)ebar=

tement bon 5ßart8 , anerfannter t)ot)er ^ßriefter ber Safobiner,

(Spiegel beS bünnen, unbefted)tid)en Patriotismus — benn

fein befdjränfter ^cadjbrncf wirb bon allen Söefdjränften ge=

tiebt: — fdjeint eS nid)t, at« ob biefer 2Jcann emporfliege ju

irgenbeiner ^>öt)c? (Sr berfauft fein f(eines (Srbtljeit in 3lrraS,

ferjrt, bon einem 23ruber unb einer (Sdjtoefter begleitet, für ftd)

unb fte mit entfd)toffeuer (Sdjüdjternljeit eine Heine, bod) ftdjere

3ufunft btanenb, in feine alte 2Bot)nung beim ©djreiner in

ber 9?ue <St.=£>onore jurüd £> entfdjloffcn jitternber, unbe*

ftedjtidjer (Seegrüner, gu roetd) einer 3 ll^unft

J

2BaS Safatjette anbetrifft, fo roirb er fein Giommanbo

niebertegen. (EincinnatuSgleid) begibt er ftd) au feinen £>erb

unb §of jurücf, bie er aber balb nüeber bertäfjt. Unfere

S'cationatgarbe foil jebod) bon nun an nid)t nur einen (£omman=
banten Ijaben, fonbern alle Dberfien fotlcn ber 9?ei^e nad)

einen 2ftonat um ben anbern commanbiren. 9rod) anbere ©e=
butirte fab,en wir, ober fat) bietmefyr äJcabame be (Staet „ge=

banfenboH umljerfdjtenbern", bielleidjt unfdjtüfftg, roaS fte ti)un

follen. (Sinige, rote S3arnabe, bie £amett)S unb it)r 3)ubort,

werben t}ier in ^ßariS bleiben, mo fte bie neue CegiSlatibe, baS

erftc jroeijäljrige Parlament beroadjen, um eS roomögtidj get)en

ju le|ren; um aud) ben |)of baffclbe leiten ju lehren.

©o biefe: gebanfenbotl um^erfdjlcubcrnb ; mit ber "ißofi

ober Diligence reifenb, — moljin baS <3d)irffat fte ruft. Der
SKiefe 2ftirabeau fdjläft im '•ßantljeon ber großen Männer:
unb ftranfreidj? unb Gruroba? — Die SluSrufer mit ben

erjenen Sitngen fdjreien it)r „Grande acceptation, Constitu-

tion monarchique" unermüblid) burd) bie frolje, luftige 2Jccngc :

ber ntorgenbe jag, ber (Snfel be« geftrigeu, mujj eben fein,

ma« er fein farm; tote fein S3atcr, baS ,$eutc, e« ift. Unfcrc

neue 3tt>eijäf)rige ?egi«latibe beginnt am 1. October 1791 ftd)

ju conjutuireit.
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Broettes föaptM.

$a# ©runbgefetjbud).

SBenn felbft bic b,or)e conftituirenbe SBerfammtung , bic

bod) bie 231icfe ber ganzen 2Belt auf fid) jog, in ber gegen=

»artigen Entfernung oon 3"t unD ^rt unfere 2lufmerfamfeit

nur in öerb
/
ältni§mä§ig geringem ©rabe feffeln fonnte, roie«

met roeniger fann eg biefe arme £egi8lath>e! <2ie b,at ifjre

redjte «Seite unb ifjre linfe, ifjren fdjroäcfjern unb ftärfern ^ßa=

triotiSmuS, benn Slriftofraten gibt e$ f)ier nidjt mefjr; fte

förubelt unb füridjt, fjört 93erid)te an, lieft 33orfd)läge unb

©efefce, furj, arbeitet eine 3eit lang in iljrem 23eruf ; aber bie

©efd)id)te granfreidjS f)at feiten ober nie etroaS mit ifjr ju

fcfjaffen. Ungtüdlidje SegiSlatioe, roaS fann bie ©efdjidjte

anberS, al8 fdjroeigenb eine J^räne auf bid) fallen laffen?

£>a8 erfte öon ben jroeiiäfjrigen Parlamenten ^ranfreidjä, bie,

roenn papierene GEonftitutionen unb oft roieberljolie National*

fcrjroüre etroaS niifcen fonnten, in milb=ftarfer, ununterbrochener

9?eif)e aufeinanberfolgen follten, folange bie 3«* lief, — flag»

lid) mußte e8 oor Ablauf eine« 3af)re8 öerfdjroinben, unb fein

jroeiteS fam an feine ©telle. 2ld), unfere jroeiiäfjrigcn Ißarla*

lamente in enblofer, ununterbrochener ^olge; fie unb jenes

ganje conftitutiouetle ©ebiiube, bag au« fo leidjt erplobirenben

58unbe8fd)roürcn aufgeführt unb beffen oberfter ©tein unter

£änjen unb buntem ^reubenfeuer gelegt rourbe, fte jerfieten

bei bem allgemeinen 3ufamrae#°fe ^tx ^inge in ©djerben,

roie jerbredjlidje £ööferroaare , unb befanben fid) fd)on nad)

11 furjen Monaten mit ben ©eiftern anberer £)intgefüinfle

in jener 33orf)ölle nafje bem Sftonbe, roo fte biö auf weiteres

in itjrer traurigen Sftufje bleiben mögen.

Ueberfjauöt, roie roenig fennt bod) ber 2ftenfd) ftd) fetbft;

roie roenig fennt aud) ein öffentlidjer herein oon 2flenfd)en fid)

fetbft. Slefop'8 fliege faß auf bem üBagenrabe unb rief:

,,2Betd) einen ©taub rege id) auf!" ©roße £>errfd)er, in

Purpur gefleibet unb mit $a8ce8 unb Onfignien öerfeljen,

roerben oon ifjren Äammerbienern, öon bem ©djmoflen il)rer

grauen unb Äinber, ober, in conftitutioneüen Sänbern, bon ben

Slrtifeln ber 3 eihm98fd)reiber beb,errfd)t. ©age nidjt: 3cfy bin
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bieg ober bag; idj tf)ue btcö ober bag! 2)enn bu fennft eg

nidjt, bu fennft nur ben tarnen, unter betn eg big jeßt nod) gef)t.

©in in 'ißurbur gefteibeter -iJcebufabnejar triumbfjirt, weit er

ftd) nun mirftid) atg $aifer beg großen 23abt)ton füfjtt, bag

er erbaut tjat ; unb er ift ein nie bageroefeneg Unbing bon

einem jroeifüßigsbierfüßigen SBefen am Sßorabenb ber fteben

3afjre feines ©ragfreffeng auf ber 2Beibe! $)iefe 745 ge=

roäl)tten -önbbibuen jmetfetn nicr)t baran, i>a% fte bag erfle

jmeijäfirigc Parlament, bafj fte gefommen ftnb, um ^ranfreid)

buref) bartamentarifdje 23erebfamfeit ju regieren: unb fte ftnb

ma8? Unb maß fte tfjun motten, ift mag? Xf)örid)te, nimmer

meife $)inge!

SBon bieten mirb eg bebauert, bafj biefe Segigtatibe feine

Sttitgtieber ber atten (üonftituante entfjiett mit iljrer $enntni§

ber Parteien unb ber bartamentarifdjen £aftif; baß bieg Ü)r

tböridjteg, fetbftbertettgnenbcg ©efefc mar. ©eroifj mären atte

SDiitgtieber ber (ütonftituante uug fjier mittfommen geroefen.

5tbcr anbererfeitg, rcetdjc atten ober neuen 2ftitgtiebcr irgenb=

einer Gtonftituante unter ber ©onne fjätten mot f)ier etmag

SBefenttidjeg nü^en fönnen? (Srfte jmeijätjrige ^artamente

fönnen \a eben teiber fo geflettt fein, baf? fte in gemiffent

Sinn« über atte SBetgfjeit fjiuaug ftnb, mo Söeigfjeit unb £h,or=

Ijeit nur bem ©rabe naef) berfd)ieben unb 5Iufföfttng unb

Untergang bag für beibe beftimmte Sog finb.

3Jätgtiebcr ber atten donftituante, unfere 23arnabeg, £a=

metf)g unb anbere, für bie eine eigene ©aterie eingerichtet ift,

auf ber fte atg befonberg geehrte ßttljörer fifcen, bftegen über

biefe neuen ©efefcgeber 31t fbotten 1
; aber tljun mir bag nicfjt!

£)ie armen, bon ben actiben ^Bürgern $ranfreid)g jitfammctt^

gefanbten (Sicbcnfjunbcrtfünfunbbierjig ftnb, mag fte fein fonn=

ten, tfutn, mag U)nen 3U tfjun bcfdjieben ift. 3)a§ fte ba=

triotifcfjcu ©inneg ftnb, fanu man ftd) benfett. $>ie arifto*

fratifdje 9?obtcffe mar über bie ©renje geftotjen ober faf? brü*

tenb in ifjren nod) uid)t berbranntcu (üfjätcattr; if)re $ugftd)ten

in ben 2öaf)tbcrfammtungen maren änftcvft gering. 23atb bind)

rvlucf)tbcrfud)c, batb burdf) £age ber 3)otd)c, batb bttrd) biefeg,

batb bttrd) jencg domptot mar bie ftobteffe in Slnfbrnd) gl

nommcu; bag S3otf btieb ftd) fctbft übcrlaffcn; bantu muß
bag 33o(f uotljmcnbig $crtl)cibiger beg $olfg müßten, fo mie

1 Dumouriez, II, 150 etc.
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fte ju l)aben ftnb, unb barum wiUjlt cS, „wenn nidjt ben titdjtigften

3Ramt, bod) ben, ber jum 2öä£)len ber tiidjtigfte war", geuer

beS (SfjarafterS, entfdjieben fcatriotifd) conftitutionetfe ©efinnung,

finb wünfdjenSwertfye (Sigenfdjaften; aber bie ®abt ber freien

9?ebe, SReifkrfdjaft im Bungenfamof, baS ift bie (Sigenfdjaft

aller Gigenfdjaften. «So fcljen wir benn aud) oljne befonbercS

(Srftaunen, bafj in biefer erflen gefejjgebenben $erfammtung

nid)t weniger als 400 Sftitglieber bem 3Ibbocatenftanbe ange=

tjören. 9Jcänner, bie rebcn fönnen, wenn eS etwa« jn reben

gibt; ja, cS finb aud) Scanner borunter, bie benfen unb fogar

tjanbetu fönnen. 2Ser aufrichtig fein will, muß öon biefem

unglüdlid)en erften franjöjifdjcn Parlament fagen, bafj ib,m

nid)t baS gehörige 9Jcafj öon latent ober baS gehörige 2flaf?

öon 9?cblid)feit fefjlte; baß eS Weber in ber einen nod) in ber

anbem Söejiefyuug unter anbern jDurdjfdjnittSpartamenten ftanb,

fonbern bafj eS fid) efyer über biefelben ertjob. 2ftögen anbere

£)urd)fd)nittSbarlaniente, bie nid)t oon ber äöett guillotiuirt

ober tanger ©djanbe preisgegeben werben, bafür nicr)t fid), fon*

bern iljrem ©djitffale banfen.

granfreid) fjat, wie gcfagt, nod) einmal getljan, was eS

fonnte
;

gtüljenbe Scanner finb au« weiter $erae gu merfwiir-

bigen ©d)idfateu jufammengefommen. 2luS bem äußerften <3üb=

often ift ber feurige 2ftar OSnarb fjierfjer geeilt; auS bem

äußerften 9?orbweften ber feurige CEtaube $aud)et, ber £ebeum*

gaudjet, 23ifd)of bon (SatoaboS. $ein 2flirabeau fifet mef)r

f)ier, ber alle Formeln oerfd)hingen r)atte; unfer einziger Tiu
rabeau ift jefct SDanton, ber nod) außerhalb ber SBerfammtung

wirft, ben mandje aud) ben „üflirabeau ber Sansculotten"

nennen.

Unb bod) fjaben aud) wir unfere ©aben, befonberS bie

Qbabt ber 9iebc unb Sogif. 2ßir i)aben einen berebten 33er*

gniaub, ben ftiefjenbften , bod) aud) ben ungeftümften aller

öffentlichen Ütebner, auS ber ©egenb, bie man bie ©ironbe

nennt, an ber ©aronne; ein 2flann, ber leiber jum SJcüßig^

gang neigt, ber bafifct unb mit ben finbern füielt, wäf)renb

er kleine fd)mieben unb reben follte. 2)cr fjifcige, rüfjrige ®ua=
bet, ber ernfte, bebädjtige ©enfonne, ber Weitere, fanftfprüfyenbe

junge 2)ucoS, 33ala3e, bem ein trauriges (Snbe beborftefjt : alle

biefe finb gleichfalls aus ber ©ironbe ober ber ©egenb um
Sorbeaur, ÜRönner bon glüljenben conftitutionetlen ©runbfäfcen,
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rafdjem latent, unwiberlegbarer £ogif, ehrenhafter ©eftnnung,

bie ba« 9?etd) ber fyretfjeit gegrünbet fefjen wollen, aber nur

burd) efjrenfmfte Sftittef. Um fic werben fid) anbere ©leid)»

geftnnte fammeln, nad) unb nad) at« ©ironbifien befannt,

gur trauernben 93ewunberung ber 2Bett. Unter ifjnen bemerfe

man (£onborcet, ben Sftarqui« unb ^5r)ttofopr)en
r

ber bei bietem

mitgewirft f)at, bei ber öarifcr Sttuniciüatconftitution, bei ber

£)iffercntiatred)nung, bei ber Beitung „Chronique de Paris", bei

33iograöf)ie unb 'jßfjitofoöfyie, unb ber je£t r)icr ftfct aU jwei=

jähriger (Senator; ein merfwürbiger Sftann biefer (Sonborcet,

mit ftoifdjem 9?ömergeftd)t unb feurigem ^eqen, „ein unter

(Sdjnee verborgener SButfan"; aud) wot in unefn*erbietiger 9fabe

„mouton enrage" genannt, — ba8 friebtidjfte after ($efd)ööfe

ötöfctid) rafenb geworben! Snbtid) bemerfe man -3ean ^Sterre

23riffot, ben ba8 (Sdjidfat, nad)bem eS itjn lange gcräufcfjoott

untergetrieben, f)ierf)er gefcfjteubert r)at, t>ictteid)t um mit ifjm

fertig ju werben. 2tud) er ein jweijäfjriger (Senator, ja für

ben thtgenbtid Äönig berfelben. £>er rafttoS brütenbe, fd)reib=

luftige Sriffot, bem e« in ben ©inn fam, fid) be SBaroitte

ju nennen, fein 2Bappenfunbigcr weift warum; — etwa, met!

fein 35ater im 3)orfe Duaröitte ju allgemeiner 3u fr ieDenf)eit

eine 2Bein = unb <Söeifewirtf)fd)aft betrieb? (Sin 2ftann öou

ber 2ßinbmüf)tenart, ber immer etwas ju matten tjat, nad)

allen SBinben fid) brefjt, aber ungteid), ofme 5tu$bauer.

9llte biefe Scanner befugen latent, bie $äl)igfeit ju

wirfen; unb baä werben fie tlmn: wirfen unb fdjaffen, nidjt

ofme (Srfotg, bod) teiber nidjt in 2ftarmor, fonbern nur in

<Sanb! — 25odj bie fjödjfte gäljigfcit, bie bebeutenbfie $raft

unter ifmen bleibt un$ nod) ju erwähnen übrig ober mufj ftd)

oietmefjr jur (Srwäfjnung erft entwickeln: ßaöitaiu £)iöüotnte

Sarnot, auä bem ^3a8=be=(£a{aiä f)icrf)er gefanbt; mit feinem

falten matfjematifdjen $oöfc, feiner rufjigen SßittenSbcfjarrtidj*

feit; ber eiferne (jarnot, ber weit fjinauS benfenbe, uuerfdjüttcr*

tidje, unbengfamc 2ftann, ber in ber (Stunbe ber 9?otI) nidjt

fefjtcu wirb. 9?od) ift fein £>aar fdjwarg, unb eä wirb grau

werben unter mannidjfadjcn 2öcd)felfä0en be« ©cfdjidö, glän=

jenben unb trüben; if)ncn allen aber wirb er mit eiferner

Üflienc in« Slngcftdjt fdjaucn.

Wudj fefjtt e« nidjt an einer rcdjten (Seite unb einer

Änjafjl üon königöfrcunben: 93aub(anc, 'I>nma$, Oaucourt,
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ber geehrte (Sfjebatier, bic bie Freiheit tieben, bod) mit ber

2ftonard)ie bariiber, unb bic unerfchrodcn biefcm ihrem ©tauben

gemäfj rebcn; — fie alle werben öon ben fommenben ©türmen

gewattfam hinweggefegt werben. ÜJiit ifynen fei r)icr aud) ein

neuer mititärifdjer £beobor £ametf) genannt, wäre e« cwd)

nur feiner beiben Sörüber wegen, bie öon ihrer ©atcrie ber

alten (Sonftituirenben beifällig auf ifjn berabbtiden. ©djaum*

rebenbe ^ßaftoret«, füfjrebenbe berföhntidje ^amourette« unb

nid)t«rebenbe namentofe 3nbibibuen in 9Kenge ftfcen at« ©e»

mäßigte in ber 9Jcitte. Stach weniger fehlt e« an einem Cöte

gauche, einer äußerften Sinfen, bie auf ben oberfien 33änfen

ftfct, wie abgefonbert auf ibrer föecutatiben £>öl)e ober itjrem

33 erg, ber ju einer öraftifdjen, btikfdjteubernben ^>ör)e werben

unb ben -Warnen 53erg für alle 3 cücn un0 £änber berüdjrigt

unb berübmt machen wirb.

Äeine große obre erwartet biefen S9erg, bod) bißjefct

auch feine taute ©djanbe. ©oben ober 9?eije im Stteben ober

jDenfen heftet er nidjt; nur bie einjige ®abt juüerftchttichen

©tauben«, einer Sübnbeit, bie bem £>immet unb ber (Srbe

trofcen wirb. 53oran flehen bier bie brei dorbetier« : ber t)ifcige

Sftertin öon £f)ionöiHe, ber f)ifeige Sahire, beibe Slbbocaten,

unb (üfjabot, ber im %io gefdjidte (Srfapujiner. IDer 9?ed)t«*

anwatt Sacroir, ber einft at« ©ubatterner einfache 6öau=

tetten trug, bat taute Zungen unb ein fjungerige« £erj. Stuch

(Soutbon fiebt man l)icr, ber fid) nod) wenig träumen täßt, w a

«

er ifl; — unb ben ein trauriger 3u fa^ an oen untern ßrtremi=

täten gelähmt Ijat. £)enn er f)at einft, wie man wiffen roifl,

eine ganje 9^adr)t lang nidjt warm in bem ©tübdjen feiner

Siebten, foubern bon ihr (bie gefefclid) einem anbern gehörte)

öertrieben, bi« an ben £eib in einem fatten Sftorafi gcfejfen,

unb geljt jefet bi« an fein (Snbe an Ärüden. * $)c«gteid)eu

Gtambon, in bem, nod) unentwidett, ein fo große« §inanj=

tatent jum ^Druden bon $lffignaten fdjtummert; ber $ater be«

^ßaöiergetbe«, ber im Slugenbtid ber 35roljung ba« Ijarte 2öort

föredjen wirb: „Ärieg ben ©chtöffern, triebe ben £>ütten —
Guerre aux chateaux, paix aux chaumieres!" 2 Secointre,

ber unerfchrodene £ud)hänbter öon SBerfailte«, un« feit bem
Döernmafjt unb bem 2tufftanb ber Seiber befannt, ifi bier

1 Dumouries, II, 370. * Choix de rapports, XI, 25.
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wiflfommen. 2Iud) £f)uriot, ber SBafytmann £l)uriot, ber auf

bcn Binnen ber SSaftitte ftanb uub ©t.=2Intoine fidf> in SD^affe

ergeben falj, unb ber nod) maud)eS anbere fehlen wirb. Bittest

unb at« ben grimmigften öon allen bemerte man ben atten

dlufy, mit feinem braunen büftern ©efidjt unb bem tangen

weißen £>aar, öon etfäfftfd)=tutl)erifcl)er §erfunft; ein 9ftann,

bcn bie Saljre unb bie Südjergetefyrfamteit nid)t erfahren ge=

mad)t tjaben; ber in feiner 5tnrebe an bie alten teilte öon

Steint« bie geweifte SlmöuKa (bie öom £)immet gefanbte,

au« ber (Sljtobowig unb alle Könige gefatbt worben ftnb) wie

eine btoße wertfytofe £)etflafd)e emöortjatten unb auf bem

^ftafter jerfdjmettern wirb; ber ieiber nod) mandje« anbere unb

jutefct burdj einen "jßiftotenfdjuß aud) feinen eigenen witben

£oöf jerfdjmettern unb fo enben mirb.

(Sine fotdje Saöa wüfytt gtütjenb, ber SBett unb ftd)

fetber nod) unbetannt, in ben (Singeweiben btefcö Sergej.

23i«je(3t nod) ein ganj gerDÖ^nttdr)er 23erg, ber fid) öon ber

(Sbene t)auptfäd)tid) buret) feine größere Unfructjtbarfeit unb

fein öbe« 9tu«fet)en untcrfReibet; t)öd)ften« fann ber aufmcr!=

fame 33cobad)ter Um raudjen fehlen. ÜDenn noch, liegt atte«

fo friebtid) unb feft unb jmeifett, wie gefagt, uid)t baran, baß

e« bauern wirb, fotange bie 3cit tauft. Sieben nidjt alte bie

greüjeit unb bie (Sonftitution? Sa, atte unb öon ganzem £>erjen,

aber bod) in öerfdjiebcnem ©rabe. (Sinigc, wie (Sfjcöaticr

Saucourt unb feine 9?ed)te, tonnten, menu e« auf eine "Ißrobe

aufäme, bie ^rcitjeit weniger tieben at« ba« $önigtt)itm ; anbere,

wie 33riffot unb bie £infe, tonnten wieber bie $rei()cit meljr

tieben at« ba« Äönigttjum. Sa, öon bcn tefctem tonnten wieber

einige bie 5"if)cit mcfjr tieben at« fetbft baö @cfcfc, anbere

bagegen nid)t. Parteien werben fid) entwirfetn, uoef) weiß tein

<£terbtid)er wie. S3iete Gräfte Wirten in unb außer biefen

Männern; Uneinigtcit wirb jur Dööofttion, bie fid) immer

mefyr erweitert, bie jur Uuöcrcinbarfeit wiidjft, 311111 $amöfe

auf Sieben unb Job, bis ber Starte öon einem ©tärtern unb

biefer wieberum öon bem ©tärfften öcrnidjtct wirb. 2Bcr tanu

ba fyetfen? Saucourt unb feine sD?ouard)iftcn, $cuittant« ober

(Gemäßigte; 33riffot unb feine Söriffotiu«, Safobiucr ober

(Wronbiuö? (Sie atte, wie a\id) ba« (5orbcticr=£rio uub wie

atle 2Ncufd)eu, muffen tl)un, wa« unb wie it)ucu $u tljun be«

fdjieben ift.
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ttnb wenn man benft, ju toetdjem ©djidfate biefe armen

©iebenfjunbertfünfunbbierjig, ofme e8 ju huffen, b,ier ju«

fammengefommen ftnb! $ein £erj fci fo b,art, fie nid)t ju

bemitleiben. Sfjr innigfter SBunfd) war, al§ bag crflc fran*

jbfifdje Parlament ju leben unb ju totrfen unb bie (Sonfti*

tution in ©ang ju bringen. £>aben fie nidjt gteid) bei ifyrer

(Sinfefcung fafl unter £|ranen bie rüljrenbfte conftitutionelle

Zeremonie abgehalten? ^eierlid) werben bie jmölf $tettefien

abgefanbt, bie (Sonftitution fetbft, ba8 gebrutfte ©runbgefefe*

bud), ju Ijolen. 3?er Slrdjibar (SamuS, SDfitglieb ber alten

(£onfiituante, er unb bie jwötf Getieften treten ein unter äftufif

unb militärifdjem ©erränge, ba8 götttidje 33ud) tragenb, unb

ber ^ßräfibent unb alle gefefegebenben (Senatoren legen iljre

£anb auf baffelbe unb leiften nadjeinanber ben @ib, unter

33eifaHrufen unb £>erjen«ergie(jung , unter allgemeinem brei»

matigen Sebefjod). l ©o fangen fte ib,re ©ifcung an. Unglütf=

tid)e ©terbtid)e! £)enn nod) am nämlichen Jage fann ifyre

33ett)iHfommnung8bebutation, bie bon ©einer 5D?aj[eftät, wie

e8 fdjeint, jiemlid) trorfen empfangen worben mar, nid)t um=
l)in, ftd) gefränft ju füllen; nid)t umfyin, ftd) über fold)e

^ränfung ju beflagen; unb barauf ftef)t ftd) unfer Seifall

rufenbeS, fdjwörenbeö erfteS Parlament genötigt, am nädjften

•äftorgen jur Vergeltung einen trofeigen, anti=föniglid)en 23e=

fdjlufj ju faffen, wie man feinerfeitS bie 2ttajeftät empfangen

will, unb wie bie SERajefiät nid)t meljr ,,©ire" genannt merben

foil, aufjer wenn e8 (Sinem beliebt; unb bann am folgenben

Jage biefen S3efd)lu§, als ju eilig unb in gereifter ©timmung
gefaßt, ju wiberrufen.

(Sin aufbraufenber, gutgeftnnter ©d)lag ©enatoren; gar

ju entjünbbar, wo beftänbig gunfen fliegen. •3b
/
re ©efd)id)tc

ift eine SReilje bon beigen Aufwallungen unb 3öm
*
en ; auf=

richtiger SBunfdj, ifyre 5lmt$bflid)ten ju erfüllen, traurige Un=
möglid)leit, e« ju tb,un. Vorwürfe, ©djmäfjungen gegen bie

ÜJttinifter be8 Königs, gegen wirftidje unb eingebilbete S3cr=

rätfjer; Innige SButb, unb Bonner gegen bonnernbe Emigranten;

gurd)t unb ©djreden bor bem öfterreid)ifd)en Äaifer, bor

einem öfierreidjifdjen Somite in ben £uilerien felbft; furj,

Söutfj unb beftänbiger ©d)reden, £afl unb Smtfd unb trübe

1 Moniteur, S6ance du 4 Oct. 1791.
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Verwirrung! §aft, fagen wir, mtb borf) r)atte bie (üonftitution

gegen £aft unb Uebereitung 33orfef)rung getroffen, $ein ©e*

fefc fann burdjgcfyen, bi« e« gebrudt, bis e« in 3n>ifd)enraumeu

bon ad)t Sagen breimat beriefen worben ift; — „außer wenn

bie Skrfammtung fd)on borfjcr befdjtießt, baß ber ^aU ein

bringenber ijV'. 25af)er benn bie 93erfammtung, treu eingeben!

ber (tonftitution, nie bergißt, bie? ju tfjun ;
in 33ejug auf bie«

unb in 33ejug auf ba« unb bann wieber auf jene« befdjtießt

bie SBerfammtung immer, „qu'il y a urgence", unb nadjbem

fte fo befd)toffen Ijat, „baß ber galt ein bringenber ift"', ftet)t

e« ifjr frei, jeben Unftnn 3U befdjticßen, ber if)r gut unb notfy=

wenbig fd)cint. lieber 2000 £)ecrete, wie man rennet, inner*

Ijatb 11 Monaten! 1
3)ie ^>aft ber Gionftituantc festen groß,

aber biefe ifi breifad) gefdjwinb. £)enn bie $eit fctbft eilt

mit breifadjer ©efdjwinbigfcit, unb man muß «Schritt mit ifyr

galten. Ung(üdtid)c «Siebenfmnbertfünfunbbierjig , watjrtjaft

natriotifd), aber fo teidjt entjünbbar; angefeuert, muffen fie

notljwenbig §euer fpriir)en : ein «Senat bon <Sd)Wörmern unb

Rateten in einer 2Bett bot! ©türm, wo ringsum beftänbig

$unfen fliegen.

üftan benfe nur, einige -Üconatc borau«btitfenb, an bie

Scene, bie man ben baiser de l'amourette nennt. Oefct fmb

bie ©efafjren, bie ba« £anb bcbrofjen, nafjegcrütft unb uner»

meßtid) geworben; bie -Wationatberfammtung, tfranfreidj« ein*

jige Hoffnung, ift in fid) fetber gcföatten. 35a ergebt fid) in

biefer äußerften 9?ot^ ber füßrenbe %bbi Samourette, ber neue

93ifd)of bon £b,on, beffen Sftame l'amourette, ba« 2iebd)en,

bebeutet; er ergebt fid) unb befdjwört mit batfjetifdjer, b,onig=

füßer 33ercbfamfcit atte Ijofjeu (Senatoren, ib,re gegenfeitigen

33efd)werben unb ^einbfefyaften Iß bergeffen, einen neuen ©b
ju teiften unb fid) at« 23rüber 31t bereinen. ^Darauf umarmen

fid) aÜe unb fdjwörcn unter tauten 23ibat«; bie £infe ber=

mifd)t ftd) mit ber Sftecfjten, ber öbc 33erg ftiirjt tjerab in bi*

fruchtbare ©bene, ^3aftoret in bie 5lrme (Sonborcet'«, ber See

teibigte unter Styräuen an bie ©ruft bc« iöeteibiger«: unb

atle fdjwörcn, baß jcber, ber eine ^cuinant««3wc^ammer *

monarchic, eine Uttrajafobincr>9ieöubtif ober übcrfyaubt nur

irgenbetwa« anberc« bertange at« bie ßonftitution, für ewig

I Montgaillard, III, 1, 887.
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berwünfd)t fein folic.
r 9?ül)renbe8 ©d)aufpiet! 3)enn bud)=

fiäblid) fd)on am näd)ften borgen muffen fte, com <Sd^idffa(

getrieben, fid) wieber ftreiten, unb ifyre erhabene 93erföb,nung

wirb föottwetfe le baiser de l'amourette ober ber jDetitafufj

genannt.

jDen ungtücffetigen örübern ^ßotönifeS unb Qrteofteä gteid),

umarmen fte fid), bod) bergebenS; weinen, ba§ fte einanber

nid)t lieben, fonbern ftd) nur Raffen unb gegenfeitig morben

muffen. Ober fagen wir, berfludjtcn Äobolben gteid), benen

burd) 3auberbefel)l bei ©träfe geboten i% ©djwerereS ju tf)un

als ©triefe au8 ©anb ju fled)ten: „bie donftitution in ©ang
ju bringen". 2Benn bie GEonftitution nur gel)en wollte! $ld),

bie Gümftitution rütjrt ftd) nid)t öom rHUd; fte fällt auf bie

üftafe, jitternb Ijebt man fte wieber auf; fo geb,e bod), bu gol=

bene (£onftitution ! $>ie Gtonfritution will nid)t geb,en. — „(5r

foil marfdjiren, beim X \" fagte ber gute Dnfet £obia$

unb ftucfjte ba3u. 5lber traurig antwortete ber Gtorboral: „(5r

wirb nie met)r in biefer SBett marftfjiren."

(Sine (Sonftirutiou wirb, wie gefagt, nur bann geljen,

Wenn fte, wo nid)t bie alten ©ewofynfyeiten unb ben alten

©tauben ber donftituirten, bann bod) genau iljre IRtfytt ober

bietmeljr tl)re Sfladjt abfbiegett, — benn ftnb biefe beiben,

richtig berftanben, nid)t ein unb baffetbe? £>in ftnb bie alten

©ewot)nt)eiten $ranfreid)8; bie neuen 9fed)te unb bie neue

2Rad)t finb, außer in »abterener £b,eorie, nod) nidjt berge*

wiffert unb fönnen e8 aud) ntd)t werben, bis ^ranfreid) eine

^3robe gemad)t b,at. 33i3 e8 ftd) im Kampfe auf Sieben unb

ütob, unb wäre e8 im äufjerften Ärambfe be8 2Ba^nftnn3, mit

allen dürften unb 9Jläd)ten, ben obern unb untern, ben innern

unb äußern, mit (Srbe unb £ötle unb bem trimmet feiber

gemeffen b,at! 2)ann wirb e8 fie lernten. — SDrci SDinge

taffen 33öfeö atmen für ba8 Sngangfommen ber franjöftfdjen

(üonftitution: ba8 franjöfifdje Sotf, ba« fran3Öftfd)e $önigtb,um

unb brtttenS ber franjöftfdje 2tbel unb bie berfammette euro*

bäifdje SBclt.

1 Moniteur, Seance du 6 Juillet 1792.
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drittes fioptteL

&t>ignon.

3lber wenn tnir ba§ allgemeine berlaffen, mag fmb ba8

für merfnnirbige (Srctgntffe im fernen (Sübtoeften, anf bie fid)

jefct, gegen (£nbe October, bte klugen aller ridjten? ©ort ijt

ein tragifdjer 23ranb, ber lange lid)ttog geraupt unb geglimmt

fjat, ptöfclid) in Ijette tickte flammen ausgebrochen.

£>eifj ift ba$ fübtidje proDencalifdje Slut; ad), nnb im

Saufe ber ^reifyeit fönnen ja, loie nur einft fagten, Reibungen

nidjt ausbleiben; berfdjiebene 9ftd)tungen, ja Dcrfdjiebene ©e =

fdjroinbigfeiten in einer nnb berfetben 9ftd)tung muffen

biefetben herbeiführen! 5luf DieteS, baS fidj bort ereignete,

fonnte bie anberStoo befdjäftigte ©efdjidjtc nid)t befonberS 5ld)t

geben: auf Unruhen in llfej, in -iftiSmeS, proteftantifdje unb

fatrjoüfcrjc, patriotifdje unb ariftofratifdje; auf Unruhen in

SUcarfeitle, -aJJontyeflier, SlrleS; auf ba8 ariflofrattfcr)e £ager

non OateS, jene nmnberbarc, Ijalb nnrftidjc, t)atb eingebitbetc

3Q3efen^cttf
bie batb berbtafite unb in Sftebet DerfdjtDanb, batb

un'eber (in ber (Sinbilbung lebiglid)) in gtüljenben färben auf*

loberte; — gefpenftifd) brofjenb, „ein treu nad) ber Statur

gezeichnete« arijtofratifdje« Sitb be« Kriege«". 2We« baS

mar ein tragifdjer, töbtidjer 33ranb mit (üomptotten unb 9luf=

ruljr, mit Tumult bei Sag unb bei 9cad)t; aber ein bunfter,

nidjt leudjtenber, mcr)t beamteter 33ranb, ben man jefet inbefj

nidjt umfjin fann, ju beachten.

2flef)r als an allen anbern Orten n>ar in Slöignon unb

bem GEomtat $cnaiffin ber ticfjttofc 39ranb getoaftig. SDaS

päpftlidje Stoignon, beffen <3d)to§ ftdj fo fteil über bem 9ifi,öne»

ftrome ergebt; bie fdjöne ©tabt mit ifjrcn purpurnen Trauben,

if)ren ®o{boraiigcn=v$ainen, warum Dcriitfldjtc ber nttrrifdje

atte üttenc, ber lefctc %ihft ber Ißrobcnce, fie bem Ißapft unb

ber golbenen £iara unb nidjt lieber Sitbmig XL mit ber

bleiernen Jungfrau am £>nte? 3um ©»ten unb 311111 Söfcn!

^äpftc unb ©cgenpäpftc mit all iljrcr ^radjt fjaben in bem

<3d)toffe Don Sluignon gcnioljnt, baS fid) fo fteil über bem

Sttfjdncftronic ergebt; bort ging £aura bc <Sabe 31a ÜRcffe,

nnU
;
rciib na()c babei an ber OncHc Don 3?auc(ufc iljr Ißc»
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trarca me(and)oUfd) leierte unb fang. £>a« war in ben alten

Reiten.

Unb jefct, in biefen neuen 3«üen fommen au« einem Scbcr=

jug be« närrifctjen alten SRene nad) Saljrlmnberten bie ^otgen,

bie roir f)ier fcrjen: ein Oonrban Coupe-tete, ber ju $rieg

unb Belagerung auöjieljt mit einer Slrmee bon 3000 bi« ut

15000 Wann, bie man bie Sriganb« bon Slbignon nennt; ein

£itc(, ben fie fetbft annehmen, mit bem Sufa& : ^e braben
Sßriganb« bon Slbignon. -3a, fo ift e«. -Sourban ber Äöbfer

rettete fidj ijitx^tv au« ben Ätauen be« Statelet nad) bem

5(ufftanb ber SBeiber unb fing einen Raubet mit Ärapb an,

aber bie ^ät ging mit ganj anbern al« mit garbcftoffen

fdjtoanger; -öourban fd)(ofj bafjer feinen £aben unb l)at fid)

emporgefdjroungen, benn er toar ber üüfann baju. ©einen

ßiegetbart t)at Oourban gefdjoren, fein fette« ©efid)t ift fubferig

getoorben unb mit fdjtoarjen Äarbunfetn überfäet, bom £rinfen

unb SBofylteben ift ifjm ber ©itenuöteib gefdttuotten; er trägt bie

btaue -iftationatuniform mit öbautetten, „einen Ungeheuern

©äbel, jbjei (£aba(eriebiffafen, bie über« Äreuj im ©ürtel

t)ängen, unb nod) jmei Heinere ^iftoten, bie au« ben Saferen

fteden", nennt fid) ©enerat unb ift ein £t)rann. 1 33ebenfe

nur biefe eine Sljatfadje, o £efer, unb äße«, ma« it)r borau«=

gegangen fein, ma« fte begleiten mufj! £)a« fommt bom aittn

&ene unb ber §rage, bie fid) erhoben §at, ob 3lbignon, ftatt

nod) roetter bem ^ßabfte yn gehören, nidjt iefct ganj franjöftfd)

unb frei toerben fann.

<5d)on 25 Sttonate lang fyat biefe Skrnrirrung gebauert,

juerft nämüd) 3 Sttonate be« 3anfen«, Dann 7 donate be«

Sütljen« unb enbtid) jefct 15 üflonate be« Tamofen« unb fogar

be« fangen«. jDenn fetjon im ^bruar 1790 Ratten bie bäbft=

liefen 3lriftofraten jur SBarnung bier ©atgen aufgerichtet, aber

im Ouni erljob ftet) ha§ SSotf in bergettenber Söutt) unb «bang

ben öffentlichen genfer, bier 3Irijfofraten ju Rängen, an jeben

öäbftlidjen ©atgen einen üäbfHid)en £>aman. 3)ann famen

abignoner Emigrationen, bäüftttdje Slriftotraten, bie über bie

SRljöne emigrirten; (üntttaffung be« üäbftüdjen (Sonfut«, fttudjt

unb @ieg; barauf 2Biebereinjug be« bäbftüdjen Legaten, 2Baffen=

ftiflfianb unb neuer Ueberfatt unb atte SßecfjfetfäUe be« Kriege«.

1 Dampmartin, fivenements, I, 267.
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(E« gab Petitionen an bie Sftationatberfammfung, (Eongreffe ber

©tabtgemeinben, bon benen einige feeb^ig für bie Bereinigung

mit ^ranfreid) unb ben ©egen ber ^reiljeit ftimmten, mäfyrenb

gnjötf bon ben fteinern, burd) bie 5lriflofratcn bearbeitet, ftd)

für« ©egentljeit entfdjieben; alle« unter 3 h,ictrad)t un& ® c=

fdr)rci! ©emeinbc gegen ©emeinbe, ©tobt gegen ©tabt! (Ear=

pentra«, ba« lange auf Abignon eiferfüdjtig mar, liegt jefct

mit bemfetben in offenem $ambf, unb -öourban Coupe -tete

fdjließt feinen ^arbetaben, nadjbem ber erfte ©enerat in einer

SÖJeuterei getöbtet morben ift, unb betagert bort mit feinen

„braben Sriganb« bon 9Ibignon", im 9lngeftd)t ber 2Bett, mit

au«reid)enbem ©efdjüfc, bor allem aber mit £ärm unb Sumult
3«ei Sttonate lang bie rioaüfirenbe ©tobt

Dljne Steifet nmrben babei £)ctbentljaten bottbradjt, bie

in ber £ocatgcfd)id)te berühmt, aber ber 2Bettgefd)id)te nidjt

befannt ftnb. 2ftan fie^t auf beiben «Seiten ©atgen ftd) er»

fyeben unb £eid)name bufcenbroeife in ber Steige Rängen unb

ben ungtüdflidjen Sftaire bon SSaifon begraben, efye er tobt mar. 1

2)ie gefegneten ©aaten bleiben ungeerntet, bie Sßeinberge merben

jertreten, e« Ijcrrfdjt blutige ©raufamfeit, ber 2Baf)nftnn att=

gemeiner (Erbitterung. Uebcraff SSermüfhtng unb Anarchie,

ein geroaltiger 33ranb, ber aber nid)t leudjtct unb barum f)ier

nid)t ju bemerken ift. — (Enbtid), nadjbcm bie 9?atiouatncr=

fammtung (Eommiffare gefd)icft unb Petitionen gehört Ijatte,

nadjbem fie ^Debatten auf Debatten gefjabt unb im ganjen

30 ©jungen mit biefer Angelegenheit jugebradjt (;atte , be*

cretirte fie , mie mir faljen, feierlid) am 14. ©ebtember, bafj

Slbignon unb ba« (Eomtat für alle Bufunft Swufreid) cinber«

leibt mären, unb baß ©eine £>eitigfeit ber ^Sapft gcbüljrenb

entfd)äbigt merben foßte.
3

Unb bamit ift alle« amueftirt unb 31t (Enbe geführt?

9ldj, rcenn ber 2öal)nftnn ber (Erbitterung einmal in« 33tut

übergegangen ift unb auf beiben ©eiten ©algen ftd) ergeben,

roa« bermag ba ein pergamentene« beeret, eine Safatycttc'fdje

Slmncftie? 5fcin Setfycftrom bc« $crgcffen« fließt auf ber

(Erbe! ^äbfttidjc Slriftofraten uttb batriotifdje ©rigaub« ftnb

1 Barbarovx, M6moires, p. 26.
* Lescine JJesmaisons, Compte rendu a l'Assemblöe natio-

nale 10 Sept. 1791 (Choix de rapports, VII, 27:5—293).
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fid) nod) tuie früher ein 3)ow im 2Iuge, Doli gegenfeitigen

Strgmotjn« in attem, wa« fte tf)un unb untertaffen. $)ie f)of)e

Gionftituante ift faum 14 Sage au«einanber, at« am «Sonntag

borgen, ben 16. October, ber ungetöfdjte 23ranb ötöfctid) in

fjefle tid)te flammen au«brid)t. £)enn an ben ÜJcauern fic^t

man anticonftitutionette parate, unb bie Statue ber Zeitigen

Jungfrau foil £()ränen bergoffen fwben unb rotf) geroorben

fein.
l Dafjer befcfjtießt an biefem 9Jcorgen ber patriot VWatytt,

einer unferer „fed)« teitenben Patrioten", nacfjbem er fid) mit

feinen 33rübern unb ©enerat Oourban beraten, in ©efeflfefjaft

con ein ober jroei ^reunben in bie Slircfje ju gefyen, nicfjt urn

bie SStteffe $u Ijören, auf bie er roenig Sßertl) legt, fonbern

um f)ier bie ^äöfttidjen in üDcaffe ju treffen, \a, um eben

jene roeinenbe Ijeitige Jungfrau ju treffen — benn e« ift bie

(Sorbetier«fird)e — unb ein SBort ber (Srmafjnung ju iljnen

ju fttredjen. abenteuerliche ©enbung, bie ben traurigften Xnf>

gang Ijat! 2öa« S'ßScutier'S SBort ber @rmaf)nung geroefen

fein mag, beridjtet bie ®efd)id)te nid)t, aber bie Antwort barauf

ift ein freifdjenbe« ©efyeut Don ben ariftofratifd) ~- üäbft(id)en

®otte«beref)rern, unter benen jaljtreidje 2£eiber finb. (Sin

taufenbftimmige« brob>nbe« ©efcrjrei, ba«, ba £'(S«cuner nid)t

fliegt, fid) fteigert ju taufenbljänbigem ^Drängen unb Schieben,

ju taufenbfüfsigem (Stoßen unb treten fammt bem ©teeren

Don (Saferen unb Pfriemen unb anbern roeibtidjen -3"nftru=

menten. @räfcüd)er 9lnbtid; unb ringsum fd)(afen bie atten

Stobten unb ^etrarca'« £aura 2
, unb l)ernieber btirfen ber £od)«

attar unb bie brennenben ^erjen unb bie Jungfrau ofme atle

frönen, toon ber natiirtidjen $arbe be« (Stein«. — 2Bie

£iob«boten ftürjen ein ober jrcei^reunbe ?'(S«cut)er'« gu Oourban

unb ber ;Jcationatmad)t. $ber ber fdjroerfältige Sourban roilt

ftd) erft ber (Stabttljore bemäcfjtigen, eitt uid)t fo fdjnett, at«

er fönnte; at« er in ber (Sorbetier«fird)e antangt, ift fte öbe

unb teer; nur £'(5«aU)er tiegt bort, im Stute fdjnnmmenb,

am %u$ btä |jod)attar«, toon ©eueren jerftodjen, unter bie

güße getreten, maffafrirt; ftöfjnt nod) einmat bumbf auf unb

tjaucfjt bann fein etenbe« Seben für immer au«.

1 Proce-s-verbal de la commune d'Avignon (Hist, pari., XII,

419—423).
1 Ugo Foscolo, II Petrarca, p. 35.
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(Sin 2lnbtid, ber jeben -iDJcnfdjen rühren mu§; mie met

mefjr eine Sftenge 9ftenfd)en, bie fetbftgetauften braben 23riganb3

bon Slbignon! 2)er £eid)nam be« armen S'ßSaüjer, auf einer

SSaljre auSgeftrcdt, ber gräßlid) entftellte $obf mit Sorber um=

wunben, mirb nnter bietftimmigen mtmelobifcfjen $lagegefängen,

unter Seidjengefjeut, ba8 nod) tiefer als laut ift, burd) bie

Strafen getragen! 2)a8 $ubfergeftd)t Durban's, beS beraubten

Patriotismus, ift finfter gemorben. ®ie batriotifd)e 9ttuni=

cinatität fd)idt amtlidjcn SSeridjt nad) "ißariS, nimmt ju ge=

rtd)tlid)em Serljör unb Unterfucfmng jafjlreidje ober unjäljtige

Verhaftungen bor. 9lriftorraten, üflänner unb 2Beiber, werben

in§ ©djioß gefdjteöbt, liegen fjier jufammengebrängt in unter*

irbifdjen Werfern, fern bon aller £)ü(fe, nur bon bem geifern

9?aufd)en beS ^fjoneftromS beflagt.

35a liegen fte unb erroarten Unterfudjung unb ©eridjt.

2td), mo ein Sourban ber $öbfer mit finfter geworbenem 5htbfcr=

geftdjt ©eneraüfftmuS ift, unb bewaffnete 23riganb= Patrioten

ib,re $tagetieber fingen, wirb bie Untcrfud)ung wafjrfdjeinlid)

nid)t lange bauern. 2ln ben nädjften beiben Sagen fefct fid)

in ben unterirbifdjen Plannten be$ <Sd)toffeS bon tlbignon, bie

äftunieibatität mag einwilligen ober nid)t, ein 23riganb=$riegt3=

geridjt uieber. 33riganb=<2d)arfrid)ter marten jur SBottftrcdung

eine« 33riganbfbrud)eS mit bloßen (Säbeln brausen bor ber

Xffür. Sturze« ©crid)t, leine IbbeKation! (S$ ift ber 30VU

unb bie 9t*ad)c bon 33rigaubS, bie nod) baju bon 33ranutweiu

erf)i^t ftnb. ®an$ in ber Wäfy ift baS 33erlie§ ber ©tacicre

ober ber (SiSfetlcr, mo Sfjaten gefd)cf)cn mögen, für bie feine

«Söradje einen tarnen Ijat! ^ädjtlid^eS SDuufcl unb ber

©djatten gräftlidjer ©raufamfeit untljüÜen biefe Snrgbcrttcfje,

nur fo biet ift flar, bafj biete hineingegangen, wenige IjcrauS-

gefommen fiub. -Sonrban unb bie 23rigaubs berrfdjen jefct

in Slbignon, bon <5d)retfcn unb ©djwcigcn umringt.

jDaö Sftefultat bon allcbem ift, baf? am 15. -Hobcmbcr

1791 ^reuub ©auibmartin mit (Subalternen unter ftd) unb

©encral (Sfjoift über fid), mit Infanterie unb dabatcric

unb boranraffetnben Kanonen, in abfid)tlid) fdjred'onerrcgcnber

©ttfe, mit fliegenben ftaljncn unb unter beut &d)aU ber

pfeife unb ütrommcl gegen jenen fteilcu ©djtojjfett, gegen

jene breiten £l)ore bon Vlbignon jieljt, Wafjrcnb Ijintcvtyer in

fid)ercr (Sntfevmmg brei nenc9i\itionalbcrfammliuig8«(£ommiffare
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folgen.
1 5tutgnou, im tarnen ber SBerfammtung unb bcS ©efefceS

aufgcforbert, wirft feine £l)ore weit auf; (Efjoifi fammt £>amü=

martin unb ben Bons enfants, ben guten Sungen, öon 23au*

fremont, — fo nennt man Ijier biefe öon früher f)er befannten,

roacfern conftitutionetten ©ragoner, — rüden ein unter 3ubet

unb geftreuten 231umen. 3ur S^eube aller efjrtidjen ?eute,

nur jum ©djrecfen 3ourban'S unb feiner SriganbS. 3a, nidjt

lange, fo jeigt ber aufgefdjtuollene Oourban felbft fein tuöfcr»

gefixt nebft «Säbel unb bier 'ißiftolen, bemüht fid) frol} $u

rcben, berfbridjt jebod), auf ber ©teile baS @d)lof$ ju ü&er*

geben, ©o jieljen GHjoifi'S ©renabiere fjier mit iljm ein.

Ills fie an bem (äiSfetter borüberfommen unb feinen gräftlidjen

£)bem einatmen, ftufcen fte unb bleiben fielen, mit mitbem

©efjeul, mit bem 9hif: „£>aut ben <3d)täd)ter nieber!"— unb

öourban mufj burrf) geheime ©änge entfdjlüpfen unb äugen*

bticfCtdf) berfdjminben.

(So fomme beim baS ©efjeimniß ber Sdjanbe an ben

Sag! £mnbertunbbrei§ig £eid)name bon Männern, SBeibern

unb fetbft $inbern (benn bie 3itternbe 9)?utter, als fte eilig

ergriffen mürbe, fonnte tf)r Äinb nidjt berlaffen) liegen bort

aufgehäuft in bem (SiSfeller, faulenb mitten unter gaumig,

jum Sntfe^en ber 2öelt. 3)rei £age lang ift eS ein trauriges

hinaustragen unb (Srfennen, unter bem ©efdjrei unb ber

Sftüfjrung eines leibenfdjaftlidjen fübtidjen SSolfS, baS balb

betenb nieberfniet, balb in Sftitteib unb milber 2öutf) ftürmifd)

tobt; enblid) feierliches 23egräbni§ mit bumpf roüenben £rom=
mein, anbädjtigem Requiem unb allgemeinem Söeinen unb

klagen. $)ie ©emorbeten rubren jefct in gemeinter (Srbe, in

einem unb bemfetben ©rabe.

Unb -öourban Coupe -tete? 9lud) ifm fehlen mir nad)

ein ober jmei £agen mieber, auf ber §lud)t burd) baS roman*

tifd)e Sanb ^etrarca'S, feinen ©aul mit aller ©emalt föornenb
;

ben jungen Sigonnet, einen rafdjen Oüngting öon 5lbignon,

nebft einigen Dragonern (Sfyoift'S bicfjt Ijintcr fid). 2ftit einer

fo gefdjibotlenen Siftaffe eines Deiters fann fein ©aul gehörig

traben. £)er mübe ©aul, bom «Sborn geftadjett, fefct in ben

§(ufj «Sorgue, bleibt aber in ber SDfttte ftecfen, feft auf jenem

„chiaro fondo di Sorga", unb mit! trofc alles SöornenS nid)t

1 Dampmartin, I, 251—294.
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»neiter. £)er junge Sigonnet fprengt Ijeran; ba« $upfergeftd)t

broljt unb brüllt, jte^t bie ^Stftotc, ja, brüdt fic bietteidjt ab;

wirb nidjtSbeftotr-eniger gefaßt, gebunben, bie $nöd)et unter

ben £eib be8 ^ßferbeS, unb fo nad) 9toignon 3urüdgefüb
/
rt,

wo man if)n auf ben (Strafjen faum tior ber SBotfSnmtb,

fdjüfcen fann. 1

So jetgt ftd) ber S3ranb in 9Ioignon unb bem Sübroeften,

at« er, in fyette stammen auftobernb, fidjtbar ttnrb. £ange,

laute Debatten finben in ber ©efefegebenben SBerfammtung, in

ber 2RuttergefeIIfd)aft ftatt über bie $rage, mag je£t mit ber

(Sadje ju tfjun fei. $lmneftie, rufen ber berebte SBergniaub

unb alle Patrioten; ein allgemeines $ergeffen unb Vergeben,

33eruf)igung ber ©emütljer, SBieberljerftettung ber Drbiiung

unb bamit roomögtid) ein Gmbe! £)iefe 9lnftd)t bringt gutc^t

burd). So gärt unb nmfjtt ber Sübroeften roteber in einer

„5lmneftie" ober 9?id)terinnerung, bie teiber nid)t umtjin fann,

fid) bod) 3U erinnern, ba ber Setljeftrom nun einmat nid)t auf ber

(Srbc, fonbern nur unter if)r fließt. Oourban fetbft bleibt un«

gelängt, fommt roieber einmat tog at8 einer, ber für ben

@atgen nod) nid)t reif ift, ja U)irb, roie roir oorübergeljenb

auS ber $erne bemerfen fönnen, öon. feinen Slnfyängern „im
£riutnöf) burd) bie Stiibte be« SübenS getragen"! 2 2Baf)rtid),

bie üftenfdjen nehmen fonberbare £)inge auf ifjre Sdutttcrn!

2ftit biefem borüberget)enben 33tirf auf ein futofcrneS Un=

geheuer, ba« fo im £riumblj burd) bie Stübtc beS SübcnS

fäfjrt, muffen roir bon biefen ©egenben 3(bfd)icb nehmen —
unb fic roieber raudjen taffen. (§8 fefjtt tner nid)t an 2Irtfto=

traten, an einem ftotjeu atteu Stbct, ber nod) nid)t emigrirt

ift. 2lrteS r)at feine „GHjiffomie"; fo nennt man in ftnnbitb*

tidjcm Sbott bie ariftofratifd)e gcfjcimc 53crbinbnng. ©ctegeut=

tid) fietjt 2trte§ aud) feine ^flaftevftcinc 31t avtfbfratifdjcn few-
rifaben aufgehäuft, gegen bie 9icbccqui, ber feurig=ftarc s£a=

triot, bann feine 9flarfeitfer mit Kanonen führen muß. sJiod>

fdjroimmt bie eiferne (Stange nid)t auf bent SNittelmccr tu ber

Sai öon Sftarfeitle; unb fo Ijaben btefe tjcißen Söfmc ber
s#f)ocäer ftd) aud) nid)t 311 £ flauen mad)cn laffen. Dttrdj

ftare, oerftänbige Slnorbmtugeu unb bind) feurige Ucbcnebung

1 Datnpmartin, II, 861—294
» Deux Amis, VII (tyxit LT97), p. f.0-71.
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treibt 3?ebecqui bic drjiffonnc otjne 33tutbergießen auSeinanber,

ftettt ba8 '»ßftafter öon 3trteS wieber fyer. (£r fegett in fteinen

^Booten an ber $üfte entlang, biefer Sftebecqui, mit bem fcfjarfen

9tuge beS Patriotismus berbädjtige üDZartettotljürme burd)*

fudjenb; marfdjirt eiügft über Saub, allein ober mit Gruppen*

mad)t, ton ©tabt ju ©tabt, weit unb breit alles burdjftöbernb,

— er rebet, ftreitet mit SBorten unb, wo eS fein muß, and)

mit SBaffen.
x $u r^un 9^* eg überall genug, ©ogar OaleS

fiefyt wieber berbäeljtig aus, unb ber ©efefegeber gaud)et t)ä(t

eS nadj einer langem ^Debatte barüber für nötfng, bie @nt=

fenbung bon Gbmmiffaren unb bie (Srridjtung eines £agerS auf

ber ©bene bon 33eaucaire borjufcfjtagen: ob mit ober ofyne 9?e*

futtat, ift nidjt befannt.

93on biefen unb manchen anbern fingen wollen wir einft*

weiten nur bie eine fdjeinbar unbebeutenbe $otge bewerfen,

baß ber junge 23arbarour, 2lbbocat unb ©tabtfdjreiber bon

Sftarfeitle, mit bem auftrage, für 5tbl)ü(fe jener ©cfjwierig*

fetten ju wirfen, nad) 'jßariS entfanbt unb im 3)?onat Februar

1792 bort angelangt ift. £)er ©d)öne unb SBacfere, ein

junger ©bartaner, reif an Gntergie, nod) unreif an SBeiStjeit,

beffen fcfjwarzeS $erf)ängniß jebod) bon einer gewiffen rotten

©litt begtänjt werben wirb, bon tidjten ©trafen, bie an bie

©onne beS ©übenS gemahnen, unb bie ber £ob nid)t gan$

berfdjtingen fann. Üftan bemerfe aud), baß bie SKotanbS

wieber in ''Paris finb, jum jweiten unb legten mal. 2)ie ©teile

eines fönigtid)eu -SnfbectorS ift in Stion, wie anberSwo, abge«

fd)afft; 9totanb b,at $tnfbrud) auf eine ^Benfton, wenn fie ju

erlangen ift; Ijat batriotifdje $reunbe, mtt beneu er berfetjren

fann; f)at jum minbeften ein Sud) herauszugeben. ÜDaß ber

junge öarbarour unb bie 9?otanbS jufammenfamen, baß ber

atternbe ©bartaner Sttotanb beu jungen (Spartaner gem fat)

ober aud) üebgewann unb bon ib,m wiebergetiebt warb, fann man
fid) borftetten; unb Sttabame — ? 2Itf)me nid)t, bu giftiger

£aud) ber übten 9?ad)rebe! Oene ©eete ift flecfentoS, flar

wie ein ©bieget. Unb bod), wenn fte einanber in bie kugen
fdjauten unb jeber bon ifjnen fdjweigenb, in tragifdjer (Snt*

fagung fanb, baß ber anbere gar ju tiebtid) unb tiebenSwertf)

war? Honni soit! ©ie nennt ifjn „fd)ön wie SlntinouS",

1 Barbaroux, p.21. Histoire'parlementaire,XIII,421—424.
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er „roirb an anberer ©teile toon jenem berounberungSroertfyen

SQBetbe fpredjen".— (Sine äftabame b'Ubon (ober ein älmltdjer

9tame, benn 3)umont erinnert ftet) beffelben nidjt meljr genau)

gibt ben 23riffotiften unb unS ftreunben ber greifjeit in it)rem

<paufe auf bem Sßenb6metola$ reid)tidje grüljftüde; mit £ageS=

berüljmtfjeiten, mit 9lnmutl) unb reijenbem ^ädjetn; unb mit

rticr)t unbebeutenben Soften. £)ier roirb unter meiern ©efdjroäk

unb ©läfergeftinget ber $tan ber ^Debatte für ben Sag feft*

gefegt unb manche 33erattmng gepflogen. 21ud) ben ftrengen

9?otanb fief)t man t)ier unter ben ©often; freilief) nid)t gar oft.
1

Stertes ßaptttt.

2)aS fmb bie innern Unruhen, roie man fte in ben

Stäbten bc« ©üben« ftcfjt; öorfjanben ftnb fte, mau mag fte

fer)cn ober nidjt, in allen <5täbten unb ©tfrricten im Sorben

foroot roie im ©üben, £)enn überall gibt eS metjr ober roe=

niger boSfjafte 5lriftofraten, toom Patriotismus überroadjt, ber

baueben nod), banf feinen toerfdjiebenen Stoßen im0 ©djatti*

rungen, üon ben fjeHeu $?afarjettc=Qeutüant8 an bis hinunter

ju ben büftern Safobinern, fid) fetbft überroadjen muß.

jDiejDeöartementSbetjörbenobcr fogeuannteujDirectoricn, bie

toon einer ju „actitoen" klaffe gcroüljtt roerben, jtcfjen ben SBagcu

uadjbiefer, bie SD^itnictpatitäten ober<S>tabtbcl)örbcn$icl)cnilm uact)

jener SKidjtung f)iu. ueberatt gibt cS aud) biffentireube ^rieftcr,

mit beneu bie ScgiStatitoe nod) ju ttjun tjaben roirb; roibcv^

föenftige Onbiüibuen, bie jene grimmigftc alter Vcibcufdjaften

bearbeiten, für $oblenj comtolotiren unb roerben ober beS

(SouiötotirenS toerbäd)tig ftnb; ©rijürcr einer allgemeinen uu=

conftitutiouelten ©tut. 2BaS foH man mit iljucn anfangen?

SDiögtid), baf$ fte forool geroiffeufjaft at« and) roiberfpcuftig

ftnb, bafj man bcSljalb uülbc mit iljueu ncvfaljven föfltej unb

bod) mufj cS fd)ncU gcfd)cl)eu. Denn in bev unaufgel'lärten

iln-iib^e roerben bie tSiufiiltigcn nur gar 31t lcid)t tum itjiicn

1 Jtiunmit, Sonvi'iii:
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öerfüfjrt; mancher fd)lid)te Sauer, mandjer ©enoffe datfjeli*

neau'8 beg SQSoH^änblcr«, bcr mit feinen SMöatfen nad)benf*

(id) in biefen ^Dörfern umljeqieljt, fcfjüttctt fd)on jroeifetfyaft

ben $oöf! Seiten §erbft gingen jroei Skrfammtunggcom*

miffare borten: ber bebäd)tige, nod) nid)t jum (Senator ge=

luäfjtte ©enfonne unb ©alloiS, ber 3"tung$rebacteur. ®«fe
bcibcn, bie ficfj mit ©enerat ©umouriej berieten, förad)en

unb roirften mit äftitbe unb (Sinfid)t; für ben 9(ugenbUcf

fjaben fie bie Aufregung befd)roid)tigt unb einen mitbcn Seridjt

abgeftattct.

$)er ©enerat fetbft, tüdjtig wie er ift, jroeifett nid)t im

minbeften baran, ba§ er im <5tanbe fein werbe, ben ^rieben

bort aufregt 3U erhalten. (Sr öertebt biefe SBintermonate

unter bem freunbtidjen $otfe öon S^tort; beroofynt „red)t f)übfd)e

3immer im ©djtoffe öon 9ftort" unb befänftigt bie ©emittier. 1

SBarum gibt eS nur einen 3)umourie3? 2ln allen anbern

Orten, im ©üben roie im Sorben, ftnbet man nur büftern,

unge3ügelten §aber, ber öon £txt ju 3"* immer roieber in

offenen £ärm unb 2Iufruf)r ausbricht. 3)ag fübtidje ^er=

öignan l)at fein (Sturmläuten, feinen UeberfaH unb 3u(ammen=

rottung bei ^adclüdjt, bag nörbtid)e Qam ebenbaffelbe bei

Xagc«licE)t; bie 5triftofraten fielen t)ier unter SBaffen an

13(a^en ber ^nbadjt: ein beöartementateg (Somöromift erroeift

fid) atg unmöglid); eg gefyt in ©eroeljrfeuer über, unb ein

(£omötot rotrb entbedt! 2 ©aju fommt ber junger; beim bag

Srot, bag immer treuer geroefen ift, wirb nod) treuerer; man
fann nid)t einmal 3uder b,aben; aug guten ©rünben. £>er

arme ©imoneau, Sttaire öon (Stamped rjier in biefer nörb*

tidjen ©egenb, ber bei einem ©etreibeaufrufjr feine rotfye ^alme

aushängt, wirb öon einem ljungertgen erbitterten 3Solfe ju

Sobe getreten. SBetd) ein ©eroerbe, bag eineg 2ftaire in biefen

3eiten! 3)er Sttaire öon <3t.=3)enig rourbe, roie wir fdjon

öor langer 3^it faljen, burdj 2Irgroof)n unb fd)(ed)te SSerbauung

an bie Saterne gelängt; ber 3Jtaire öon SBaifon, roie roir erft

fürjlid) fahren, begraben, elje er tobt roar, unb je£t nod) biefer

arme ©imoneau, ber ©erber öon (Stamöeg,— ben ber gefe£lid)e

Gionftitutiouatigmug nidjt öergeffen roirb.

1 Dumouriez, II, 129.
2 Histoire parlementaire, XII, 131, 141; XIII, 114, 417.
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£>urd) ^arteiroutlj, 21rgrool)n, fanget an Orot uub

3uder ift ba$ arme Sranfreid) unb alles, ma8 frangöfifd) ift,

jefct in SBaljrljeit dechirß, rutc fie fagen, gang gerfefct unb

auSeinanbergeriffen. SDenn aud) überS Stteer fommen fdjlimme

$ftad)rid)ten. 9cod) elje in ben ©jamö$==(£tt)fee3 jur freier ber

(Eonfiitution jener bielfarbige (Sdjimmcr angejünbet warb, erljob

fid) unb brannte mit bemfetben gleichzeitig, — man roufjte

nur ljier nid)t8 babon — ein ganj anberer (Stimmer unb

näd)tlid)er Schein bon 2JMaffen unb £iqueuren, bon 3ut^cv=

ftebereien, Plantagen, oon allen möglichen ©erätljen fammt
33ieb, unb ;äftenfd)en: f)immett)od) ; bic GEbenc am (Jaö francaiä

ein ungeheuerer SBirbet bon flammen unb 3?aud)!

2Betd)er 2Bed)fel Ijier in biefen jroei Oaljren, feit jene

erfte „£ifte mit tricoloren Giocarben" burdjS gollamt 9m 9f un<b

fetbft fd)h)crbtütige (Areolen froljtodten, ba§ S3aftitten beut

(Srbboben gleichgemacht nntrben! ©ar angenehm ift, roie mir

roiffen, baö @teid)mad)en: bod) nur ba& ©teidjmadjen bis auf

bie eigene ^Öfye. (Suere blaßweifien (Ereolen fyaben it)rc eigenen

93efd)tüerben— unb euere gelben SD^cftigen ? Unb euere bitnfel*

gelben SJiulatten? Unb euere fofytfdjnmrjen (Sftaben? Slud)

ber -äfteftige £)gc, ein ^reunb unferer barifer STegerfreunbc,

füf)lt feinerfeitö, ba§ ber 9lufftanb Don aßen 'jßflidjten bic

fyeiligfte ift. £>ie tricoloren (Eocarbcn Ratten baljer faum brei

SJtonate lang auf ben Ritten ber Areolen gebrangt, als Dge'S

(Signalfeuer emborftiegen, jugleid} mit ber (Stimme ber South,

unb be« <Sd)rctfen8. Uuterbrütft, gum Kobe berurtljeitt, naljnt

biefer Dge ein fd)roarge8 "ißutbcr ober fdjroarjc (Samenförner

in bic t)ot)tc £>anb, fbrenfette einige roeifjc mic eine bünne

(Sd)id)t barüber unb fagte $u feinen 9ftd)tcrn : „(Seljt, fie ftnb

meijj", bann fd)ütteltc er bie £mnb unb fagte: „2Bo ftnb jefct

bie weißen, oü sont les blancs?"

«So ficfyt man jejst im £)crbftc 1791, menu man aus

ben £nmmel«fcnftern am Sap francattf blidft, bide 9?aud)

molfen ben £orijont umjicljen, 9?aud) am Sage, $cucr in ber

9?ad)t; unb il)nen borauä eilen fdjrcienb flüdjtige SBcibcr,

eilen <Sd)redcn unb (Mcriid)tc. «Sdjarcn oon berteufettcu

<Sd)roarjcu morben uub btünbern mit unbcfdjreiblidjcr ©rau=
famfeit. 2'k fämbfcu uub feuern „hinter £)idid)teu uub

Werfen Ijcrbor", beim ber fdjtoarjc "iDimn liebt ben iöufd);

1000 SWaim ftarf ftürjcu fie jum Angriff mit gcfdjuuiugcncn
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(Säbeln unb ©emeljren; unter ©bringen unb Saudjjcn, bag,

wenn bie (£ombagnie bon meinen ^reinnlligen ©tanb Ijält,

fid) bei ber erftcn ©albe, bielleid)t fdjon früher, in £aumeln,

©efreifd) unb banifdje $Iudjt bertoanbelt. 1 3)en armen Dge
fonnte man räbern; aud) biefer geuerfturm läßt ftd) bämbfen,

in bie ©ebirge hinauftreiben; aber ©an=$5omingo ift einmal,

hrie Dge'g ©amenförner, gefdjüttett; in langen, fdjrecflidjen

SCobegroefjen fid) roinbenb unb frümmenb, ift eg Ijoffnungglog

f d)Yo arg unb bleibt als ein afrifanifrfjeö §atti eine SBarnung für

bie SBelt.

21ber, iljr lieben barifer Sreunbe, fönnte nidjt bieg ebenfo

gut mic euere bermutljeten Sluffäufer unb SBerfdjroörer fd)utb

fein an ber erftanntidjen Neuerung bcö QudtxS ? $)er Krämer

ftet)t mit Ijängenber Stbbe, flobfenben ^eqeng feinen ßucfer

tarirt, bom roeibtidjen ^atriotigmug im augenblicklichen

SBieberberfauf bfunbnieife abgezogen ju bem unzulänglichen

•jßreig bon 25 ©oug. „2Bie, wenn man fid) be« 3uo!erg «nt*

hielte?" -3a, enthaltet eud), if)r batriotifd)en ©ectionen, if)r

öalobiner alle! ©o ratzen Soubet unb (£oflot=b'£>erboig,

entfdjtoffen, bag Dbfer ju bringen; bod), „mag foßen Siteraten

anfangen ot)ne Kaffee"? Güntfyattet tud) mit einem $lud), bag

ift bag Sefte!
2

9)cufc nid)t aud^ aug bem nämlidjen ©runbe öreft unb

bag Sntereffe ber ©d)iffaf)rt leiben? £)ag arme iöreft leibet

trauernb, groüenb, beflagt fid) über ben Slriftofraten Sertranb

be ÜMebitle, ben „ berrätl)erifd)en ariftofratifdjen 2Karine=

minifter". Siegen nidjt alle $riegg = unb £)anbelgfd)iffe im
£>afen unb faulen; finb nid)t bie meiften ©eeofftjiere geflogen

unb aud) auf Urlaub, nodj baju mit it)rem ©olb? 9iid)tg

regt ftd) t)ier im £)afen, abgenommen bie ©aleeren mit iljren

bettfdjengetriebenen ©flaben,— unter benen ftd) ja leiber aud)

ttafere 40 unglücflidjen ©djroeijer bon Gnjäteau=93ieu£ befinben.

£)icfe 40 ©cfyueijer, benen Sttanct) ju gut im ©ebäd)tniffe

liegt, ftfcen jefct traurig am Stuber in iljren rotten wollenen

9J?üfcen, flauen in ben Ocean, ber nur iljre betrübten,

raupen ©eftdjter jurüdfftrof>tt, unb flehten bon aller Hoffnung
bergeffen.

1 Deux Amis, X, 157.
2 Debats de Jacobins (Hist, pari., XIII, 171, 192—198).
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<2ott man nun, menu man bte <2ad)e im ganzen be*

tradjtet, nid)t fagen, baß bie franjöfifdje (Sonftitution, bte,

bitblid) geförodjen, getjen unb im ©ange bleiben fott, fctjr

rfjeumatifd) ifi, tiott ftedjenber ©^merjen in alten ©liebern,

in ©etenfen unb SftuSfetn, unb baß fie nid)t otjne große

Sdjroierigfeiten fidj borroärtS belegen mirb.

<4rtmft*j5 iäaptteL

Könige unb Emigranten.

^rcitidj roeiß man aud), baß e8 anbern ebenfalls außer=

orbenttid) rf)eumatifd)en (Sonftitutionen mögtid) geroefen ift,

ftd) lange Qtit auf ben Seinen 3U Ratten unb, wenn aud) uu=

fidler unb fdjroanfenb, bod) toormärtg 31t getjen, iuett fie bag

©tüd fatten, menigftenS ein gefunbeS £auüt 31t befifcen.

2lber baS £>autot ber fransöfifrfjen (Sonftitution! SBaS 5?önig

Subroig ift unb 3U fein nid)t umfyin fann, roiffeu bie Scfer

fd)on. (Sin $önig, ber bie (Sonftitution nid)t annehmen, bie

(Sonftitution nidjt ueriuerfen fann, ber iiberljaubt nid)t$ fann

a($ traurig fragen: „SBaS foil id) tfjun?" (Sin Jlönig, ben

cnblofe SSerroirrung umgibt, in beffen eigenem Jpau^>t fein Meim

ber Drbuuug ift. üDie Ueberrcfte bcS ftotjeu, unuerföljulidicn

5lbelä, bie mit bemütl)ig reuigen 33arnau<c=£ametf)S ringen; rin=

gen in jenem trüben (Steineute Don Sotcntäufern unb Saftträgern,

öon bramarbafirenben abgebanften SftilitärS au8 bem (Safe

$a(oiS, öon Äammcrjungfcrn, £)I)reubtäfcrn unb fubattcritcn

bienftfertigen Seilten, luäfyrenb öon außen tjer ber grimmige

^Patriotismus immer argnjöfjuifdjcr jufdjaut: luaS tonnen fic

in fotdjent Kampfe ttmn? £bd)ftcnS fid) gegenfeitig auf*
t)ebcn unb eine 9?u(l fjcroorbvingcu. Ärmer Münig! Sar-
uanc unb bie fanatifdjen dancourtf föved)eu eifrig tu btcfeS,

^ertraub be üÜfoleöille unb 3lbgcfaubtc auö kobtenj ebenfo eifrig

in jene« ©f)r; ber arme fbuiglidje Afoüf brcljt fiel) l)ievl)iu unb

bretjt ftd) bort()in, fann fid) nie cutfd)loffcu uad) Statt ©ttte

l)iu brct)cu. Saßt ben X'luftaub einen ^djleiev borü&er toerfen;

ein crbärntlidjcrcS (Steub Ijat bie SÖMt feiten gefdien. Sin
fteiuer 3»g genügt, um bie gaujc triibfetige Vage Kor evtennen
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ju taffen. £)ie Königin ttagt eine« Sage« ber Sftabame @am=
pan gegenüber: ,,2Ba« foü id) thun? 2öenn fte, biefe 23ar=

natoe«, un« ju tttoa.8 ratzen, roa« bem 2lbel nicht gefaßt, fo

grollt man mir; niemanb !ommt an meinen $artentifch; be«

Königs Coucher ift hrie berlaffen." 1 2Ba« foil man in einem

fo beqiuetfelt ungeroiffen 3uftanbe thun? llnbermeibtid) ju

@runbe geben!

3)er Äöntg bat btefe GEonftitution angenommen, bon ber

er borber metfj, bafj fie nicht« niifcen mtrb ; er ftubirt fte unb

führt fte au«, eigentlich nur in ber Hoffnung, baß fie fid) a(«

unausführbar erroeifen mtrb. üDte Ärtegöfchiffe liegen fautenb

im ^)afen; bie ©eeoffotere finb geflohen; bie 5lvmee be«*

organifirt. 2tuf ben Stoubftrafjen, für bereu (Srbaltung nicht«

mehr gefctjieht, ftreifen 9?äuber umher; ber gan3e öffentliche

jDtenft liegt trag unb fchtaff barnieber; bie (Srecuttoe bemüljt

fid) um nidjt« ober bemüht fich nur, bie ©chutb auf bie (£on=

ftitutton ju merfen. 2)en lobten fptetenb, faisant le mort!

SBetche (£onftitution tonnte mot geben, menn man fo mit ihr

berfäljrt? „£)er Nation jum Ueberbntfj" mirb fte freilief)

mevben 2
, menn mau nur nicht fetbft noch borber ber Nation

3um Uebcrbrttft mirb! 3)te« ift ber ^(an Söertranb be SRofe

bitte'« unb ©einer Sftajeftät, ber befte, ben fte fid) haben au«=

beuten tonnen.

Ober menn am (Snbc biefer befte Ißlan fich als 31t lang*

fam ermicfe ober gar fehtfdjlüge? lim ftd) aud) bagegen

borjufehen, fchretbt bie Königin, in tteffie« ©eheimnif? gehüllt,

„ben gan3en Sag unb einen Sag nach bem anberu djiffrirte

33riefe nach, ^obtenj"; Ingenieur ©oguetat, un« bon ber 9?aeht

ber «Sporen her betannt, ben £afat)ette'« Slmneftie au« bem

©efängniffe ertöft hat, muß reiten unb rennen. 3)ann unb

mann tann auch ber $öntg bei paffenber Gelegenheit einen

bertraulichen 23efuch in ber Sftanege abflauen; tann hiev

eine rührenbe, ermunternbe (unb für ben 5lugcnblitf geroip

aufrichtige) tönigliche 9?ebe halten, bei ber bie (Senatoren 33eifatt

rufen unb beinahe meinen; — 3U gleicher 3ett aber hat Stattet

bu ^an fichtbarltd) aufgehört, feine 3 e itltll9 3
U fdjreiben, unb

trägt unfid)tbar einen cigenhänbtgen S3rief be« $önig« in«

1 Campan, II, 177, 201.
2 Bertrand de Moleville, I, 4.
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5IuSfanb, in bem bie §ülfe ber frauben Potentaten angerufen

hnvb. x Ungtüdlidjer Submig, eines ober baS anbere tf)un,

— baS fannft bu freilief) nict)t!

2)aS einzige, maS bie Regierung beS ÄönigS tfyat, war,

ttermorren öon einem Siberförud) jutn anbern ju fdjroanfen

unb, ^euer mit SBaffer toermcüjlenb, ftd) in jifdjenben $)amüf

einjufjüüen. 9Jcan fudjt S)anton nnb bie bürftigen beftcdjlidjen

Patrioten mit (Setbgefdjenfen ju föbern: fie nehmen bie @abc

an, ergeben ftcf), buret) biefetbe geftärft, unb — geljen tljren

eigenen 2ßeg. 2 -3a, bie Regierung fyat aud) §änbcftatfrf)er

gebungen, claqueurs ober £eute jum 3Iöölaubiren. j£>er unter=

irbifdje 9ttoarot f)at 1500 Seute im (Sotbe beS Königs, junt

greife bon etwa 250000 §ranfen beS üftonatS, „einen @enie=

ftab", mie er eS nennt: 2lrtifelfd)reiber, 9ftauerjouruatiftcu,

„280 $tatfd)er gu je 3 ftranfen ben Sag"; ber feltfamfte (Stab,

ber je commanbirt tuorben ift. £>ie üftufterrollen unb 9?ed)=

nungSbüdjcr beffelben ftnb nod) bleute borljanben. 3 S3ertranb

bc s3ftotebitle felbft meifj in äu^erft fdjtauer 2Beife, mie er

glaubt, bie ©alerten ber ©efefcgebenben 33erfammtung ju ge=

minnen, inbem er (Sansculotten bingen läßt, bie fjingeljen unb

auf ein gegebenes 3 e^)cn abbtaubiren muffen, in ber Meinung,

baß fie eS auf ©eljeifj ^Setion'« tfmn: eine Sift, bie faft eine

ganjc SBodje lang unentbeeft blieb. üBirftid), gerabc fo fdjtau,

mie menn einer, bem ber Sag ju fdjnetl 31t (Snbc geljt, bie

3ctger ber Ufjr jurüdfletleu motlte; baS ift il)tn atlerbingS

mögltd).

£)ier laßt uns aud) baS unerwartete (Srfdjetuen ^fyitibb'S

bon DrleanS am föniglidjen £>ofe bemerfen, fein festes (£r*

fdjeinen beim 2eber irgcnbeineS SlöuigS. DrleanS ift bor

einiger 3C^> in bm 2öintermonaten, mie eS fd)cint, ju bem
lange begehrten öiange eines SlbmiralS beförbert morben, —
freitid) eines 5lbmiralS über <Sd)iffc, bie im ^pafeu berfauleu.

£>aS (Srfcfyntc fommt ju fbät! Onbeffcn, er märtet 33crtranb

be 2Rolebitle auf, um i()in jDanf abjutftattcu, ja, um ifmt 31t

mclben, baß er gern and) «Seiner ^ajeftät bcrföutid) banfen

mödjtc; bafj er, troj} all ber fd)rctfttd)cn 3)tuge, bie man über

if)u gefagt unb gefuugeu, bod) im Öh-mibc weit — mie weit!

1 Mohville, I, :$7<).
s MoleviUe, I, 17.

1 Moutqaillard, 111, 41.
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— entfernt fei, irgenbeine $einbfd)aft gegen Seine ÜRajeftät

ju fjegen. Vertranb überliefert bie ©otfcrjaft, bringt bic fönig«

lidje 3ufammenfunft ^u Stanbe, bie 3ur 3ufriebenf)eit Seiner

SÖlajeftät abläuft, ba £)rtean« offenbar reuig unb entfd)toffen

fcfjeint, fid) bottftänbig ju beffern. Unb bod), ma« feljen mir

am nädjften Sonntag? „$lm näd)ften Sonntag", fagt 23er*

tranb, „fam er ju bem Seoer be« Äönig«, aber bie £ofleute,

bie nid)t mußten, ma« oorgegangen mar, unb bie bieten 9?otya=

liften, bie gerabe an biefem Jage fjinjuftrömen pflegten, um
tf)re Slufmartung ju madjen, bereiteten iljm ben bemütfyigenbften

Empfang. Sie brängten fid) um Um, traten iljn mie au«

Verfemen auf bie $itße, fließen iljn mit bem ßinbogen nad)

ber £f)ür unb ließen if)n nid)t mieber herein. (§r ging fjinab

in bie 3immer Oberer 3>?ajeftät , mo ber ütifdj gebedt mar;

faum ließ er ftd) fjier blirfen, fo erhoben fidf) oon allen Seiten

Stimmen: «9JJeffieur«, geben Sie 21 d)t auf bie Sd)üf=

fein», gerabe, al« ob er ©ift bei fid) geführt Ijätte. Der £>ob,tt

unb Spott, ben feine ©egenmart überall fjeroorrief, jmang

U)n enblid) fortjugeljen, ofyne baß er bie föniglidje gamüie

gefeljen fyatte; ade« folgte iljm biö an bie Jreppe ber Königin;

beim hinuntergehen erhielt er eine Spurfe (crachat) auf ben

ilopf unb einige anbere auf bie Kleiber. SButf) unb 9tacb,e

roaren beuttid) auf feinem ©efid)t ju tefen."
1 2Bie tonnte e«

aud) anber« fein ? (Sr legt aüe« bem Äönig unb ber Äönigin

jur Saft, bie nidjt« baoon miffen, benen e« fogar leibttyut;

unb fteigt fo mieber in fein (£f)ao« b,inab. Vertranb mar an

bem Jage felbft im Sdjloffe unb Slugenjeuge biefc« auftritt**.

Uebrigen« mirb ba« ©eroiffen be« Äönig« immer nod)

burd) eibbermeigernbe ^ßriefter unb bereu Verfolgung geängftigt
;

immer nod) jmingen emigrirte Ißrin^en unb tlbelige ib,n jur

Doppeljüngigfeit; ein Veto muß auf ba« anbere folgen, unter

immer madjfcnber Erbitterung. 3)enn dou außen l)er fdjaut,

mie gefagt, ber ^atrioti«mu« immer argroöf)nifd)er ju. Von
außen fjer ein ftet« roadjfenbe« Ungeroitter dou patriotifdjer

(Srbitternng, brinnen ein trüber, oermorrener SÖBirbel oon 3n=

trigueu unb ütfjorljeiten ! -3a, alle« bermorren unb tf)örid)t,

fobaß ba« Sluge ftd) abraenben ntöd)te. 2ftabame be Stael

intriguirt für ifyren galanten 9?arbonne, ben fte jum $rieg««

1 Bertrand de Moleville, I, 177.
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minifter madjen ntödjte, unb Ijört gu intriguiren nid)t auf,

nad)bem fte itjn baju gemacht b,at. £)er $önig foil nad) 9touen

fliegen, foil b,ier mit bcm galanten 9?arbonne „bie (üionftitution

gehörig mobiftciren". (SS ift bieS ber nämtid)e rafd)e 9?ar=

bonne, ber bergangenes Saljr bie armen flüchtigen £önigS=

tanten mit £>ütfe ber Dragoner aus ttjrcr Verlegenheit riß;

nad) bem ©erebe ber £eute foil er eigenttid) iljr Sruber fein

ober gar nod) mefjr: folcf» anftö§igen ftatfd) liebt nun ein«

mat bie $tatfdjfudjt. Sefct fäbjt er mit feiner ©tact im gtuge

ju ben Armeen, nad) ben ©tabten an ber ©renje; erftattet

rofenfarbene, nidjt fef)r glaubroürbige 23erid)te; berorirt, ge=

fttcutirt; Ijält ftd) einen Slugenbtid fd)bjebenb auf ber £ölje,

bon ben 9)?enfd)en gefeljen; ftiirjt bann Ijinab, enttaffen, tueg=

gefbütt Dom (Strome ber 3eit.

2tud) bie tjotbe ^rinjefftn bon Sambatle intriguirt, bie

Sufenfreunbin Oberer Sftafeftät, ^um Merger be« ''Patriotismus.

®te fd)öne llngtüdtidje, marum lehrte fte je aus (Sngtanb

jurütf? 2öaS bermag fte mit iljrer feinen ©Übernimm e mitten

unter bem pfeifen biefeS £)rfanS, ber fte, ben armen* jarten

"ißarabieSboget, gegen fjarte Reifen fd)teubcrn wirb? ©idjtbar

intriguiren bie £ambatle unb bie ©tact, getrennt ober bereint;

aber roer fagt, wie biete anbere unftdjtbar intriguiren? ©ifct

nid)t in ben Suiterien, unftdjtbar, unfer fogenaunteS „öfter*

reid)ifdjeS Somite", ber Sftittelbunft eine« antiuationaten

©binnengeroebeS, baS feine geheimen Reiben — benn nur ftnb ja

bon ©eljeimnij} umfponnen — bis an bie ©renjen ber SBett

ausbreitet? 2)er Ooumatift (£arra t)at jefct bie ftarftc ®e*

roifttjeit barüber; bem 23riffotifku=1}3atriotiSmuS unb ftranfreid)

im allgemeinen roirb cS immer mat)rfd)eintid)cr.

£) ?efer, fütjtft bu nidt)t aufrichtiges 9Jfitteib mit biefer

donftitution? Steifjenbe rfjeumatifdje ©djmerjen in allen

©tiebern, "Drucf beS ^brocebljatuS unb f)t)ftcrifd)er SDiinftc

aufs ©ctjiru; eine (Eonftitutiou, bie in ftd) fetber entzweit tft,

bie niemals gcfycn, faunt icmatS bjcutfcn wirb. 2Barttnt Maren
in jener uuglücffctigen -ftadjt bon 5>arcuncS ©rottet unb ber

']3rocureur ©auffc uid)t in ihren ©ettttt! SSkrum liefen fle

bie 33erttnc ntdjt in beS .ftimmetS Tanten fafjren, bJol)in jle

luotttc ? llnbcfdjreibtidje, uncrträgtidjc Sßcrbjirrnng, bicttctdjt

and) (^venet, über btc jefct bie Söett nod) fdjattbert, untren

baburd) erfbart bjorbeu.
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5tbcr jcfet fommt ba« dritte, ba« für ba« Sngangfommen

unb =©cf)en biefer (Sonftitution nichts ©ute« bebeutet: außer

betn franjöfifdjen Sotfe unb bem franjöftfdjen $önigtf)um gibt

eg at« 3)ritte« eben nodj — bie berfammette europäifcfje 2Öett.

(S« ift notfjroenbig geroorben, jefct aud) auf biefe ju bttefen.

£)a« fdjöne granfreid) ift fo Iid)t, unb ringsum ift berroorrene

fimmerifd)e SSlaä)t 3)ic (Satonne«, Sreteuit« fdjtr-eben trüb

in ber ^erne, ganj (Suropa mit einem Sfltfy bon Sntriguen

überfpannenb. 33on £urin nad) 2öien, nad) ©ertin unb bem

äußerften Petersburg im eifigen Sorben! ©djon tängft Ijat

ber große Surfe feine (Stimme erhoben, berebt beroiefen, baß

ba« (Snbe einer (Spod)e gefommen ift, allem $tnfd)ein nad)

ba« Gnibe ber eibitiftrten 3eit. 3f)m antworten biete : (Samitle

3)e«moutin«, (Stoot«, ber ©brewer be« 9flenfd)engefd)ted)t«,

^aiue, ber rcbettifdje ©dfjneiber, unb fonft nod) mancher efjren*

tuerttje Sertfjeibigcr $ranfreid)« in biefem unb jenem Sanbe;

aber ber große Surfe bleibt unroibertegbar, ,,ba« geitafter be«

9ftttcrtf)um« ift borbei" unb muß borbei fein, ba e« ba«

nod) roitbere 3eitaltcr be« junger« erzeugt fjat. ®av biete

9lttäre ber 2)uboi«=9toI)an'fd)en 5lrt, bie übergegangen finb in

bic ©obct=£aÜ*el)ranb
,

fdje 5lrt, fommen burd) rafdfje 33erroanb=

tung an,— follen mir fagen, an ifjre redeten (Sigentfyümer? %xan*

jöftfcfje« 2Bi(b unb fran$öftfd)e Söitbljeger tiefen fid) mit ifjrcm

9?ott)gefd)rei auf ben Stippen bon £)ober nieber. SBer mit!

behaupten, baß uid)t ba« (Snbe bon Bietern gefommen ift?

(Sin ©efdjtedjt ift erftauben, wefcfje« glaubt, baß bie 2Bab,r=

Ijeit feine gebrudte ©peculation, fonbern eine praftifcfje 2Birf=

tidjfeit ift, baß $reif)eit unb Sruberfmn auf biefer (Srbe mög»

tid) finb; auf biefer Srbe, bie man fo lange immer at« (Sigen=

tt)um 33etiat'« angefefjen blatte, bie ba« (Srbtf)eit be« tjödjften

,,^fufd)er«" fein fotlte. 2Ber raitt behaupten, baß $ird)e,

(Staat, £f)ron unb 5tttar ntdfjt in ©efatjr finb, baß nicfjt ber

Zeitige ©etbfaften fetbft, ba« tefcte Ißattabium ber abgelebten

Sftenfdjljeit, gottcSfet)änb erifdt)ertu eifc gefprengt merben fönnte?

£)ie arme (Sonftituante mocf)te fo jart biptomatifet) ber=

fahren at« fie moKte; erftären, baß fie mit ifjren 9iad)barn,

mit auswärtigen Eroberungen unb bergteicfjen nid)t« ju ttjun

fjaben motte, aber bon Anfang an tieß ftd) borfjerfagen, baß

ba« atte (Suropa unb ba« neue Sranfreid) nidjt mit ein a über
beftefjen fonnten. Sine gtorreietje 9?ebotution, metdje bie ©taat«*
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gefänguiffc unb bcn ganjen ^eubaüSmug über ben Raufen

wirft, mit 33unbe8fd)Würen unb ^anonenfaföen im 9lngefid)t

ber ganzen SBctt öerfünbet, ba§ <Sd)ein nid)t 3ßirflid)feit ift,

wie foil ftc befteljen mitten unter Regierungen, bie, wenn ber

(Sdjein nid^t bie 2Birf(id)feit ift, fctbft finb — man weiß

nid)t was? -3n $ampf unb fingen auf £eben unb £ob,

md)t anberS, wirb fte neben ifynen befielen.

©ie SDfenfdjenredjtc, in allen möglichen Söradjen auf

baumwollene j£üd)er gebrudt, fommen auf bie franffurter

üfteffe.
1 2Ba« fagen wir auf bie franffurter Sfteffe? Sic

ftnb über ben (Supljrat, ben fabelhaften §t)ba§üeS, gegangen,

ijaben fid) über ben 9l(tat, Ural, Himalaja gefdjwungeit; in

ediger 23i(berfd)rift öon Ijötjevnen (Stereotypen abgebrudt, werben

fte in GHjina befprodjen unb bepfappert. 2Bo wirb ba$ auf«

Ijören? $ien=£ong wittert $erberben, fein nod) fo entlegener

©afai=£ama fann je£t nod) in ^rieben feine geweideten $ügel=

d)en fneten. — Un8 allen öerfjaßt wie bie üftad)t! dtüljxt

eud), ifjr 33ertf)eibiger ber Drbnung! ©ie rühren ftd): alle

Könige unb ^önigtein regen fid) mit ifyrer geifttidjen unb Welt»

lidjen 2ftad)t; brofyenb umwölft ftd) tfjre Stirn. jDiptomatifd)e

GEommiffare fliegen f)in unb fjer; gemeinte Gionoente oerfammeln

fid) unb weife Verrüfen wadeht, fo gut bcratf)fd)(agenb, aU
fte fönnen.

5Iudj fefct, wie gefagt, auf ber einen wie auf ber anberu

(Seite ber 'Sßampfjtetift feine $ebcr in ^Bewegung; eifrige Raufte

fdjlagcn auf bie $an3ettrommct. 5ftid)t oljne Qürfofg! 33rad)

nid)t ba8 eiferue SBirmiugljam im testen Ouü mit bem Rufe
„Äirdje unb $öntg!" ofjne fetbfl ju wiffen warum, in 2ButI),

2ruufenf)cit unb geuer attö; unb oerbrannten unfere ^riefHetyä
unb bie anbern, bie bort an bem SBaftittcntage feftüd) ntfatmnen

fpeiften, nid)t ifyre Ringer auf baä jämmcr(id)ftc? Giupörcub,

wenn mau nur baran beuft! On ben ntunlidjcn Jagen reiften,

wie wir bewerfen fönnen, I)of)e Potentaten, öftevrcid)ifd)c unb

prcufüfdjc, nebft Güntigrantcn nad) ^ittnitj in ©ad)fcn unb

nerfünbeten fjicr am 27. Sluguft, inbem ftc etwaige „geheime

Verträge" für ftd) behielten, il)rc Hoffnungen unb 3)rof)uu*

gen, Ujrc (Srflävung, bnfe cö bie „gerne in fame <&ad)i ber

Äönigc" fei.

' luiiltmf/eo», I, 256.
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2Bo ber Stile junt «Streit ift, ftnbet ftd) aud) ber 2öeg.

Unferc Sefer erinnern fid) ber $ftngftnad)t üom 4. Stuguft

1789, wo in wenigen Stunben ber ganje fteubaliSmu« yx=

fammenficl. S)te 9?ationalüerfammtung, at« fie ben $euba=

liSmu« abraffte, üerfürad) „(Sntfcfjäbigung" nnb bemühte fidj

aud), fie ju geben, SfticfjtSbeftoweniger antwortet ber öfter*

reid)ifd)e $aifer, "i)<x% wa« feine beutfdjen dürften betreffe, fte

nidjt entfeubaüfirt werben fömtten, ba§ fie im franjöftfdjen

<£(fa§ Seftfce nnb jugeftcfjerte $eubalred)te Ratten, für bie feine

erbenftidje (§ntfd)äbigung genügen würbe. So läuft benn biefe

S3efd)werbe ber beftfcenben dürften, „Princes Possessionem",

üon Jpof 3U £of, bebedt bereit« gan^e Sieder biülomatifdjeu

Rapier«, jum Ueberbrufe ber SBett. ftaunifc eifert üon 2Bien

f)er, ©eleffart antwortet üon ^3ari« au«, borf) üietleidjt nid)t

fo fdjarf wie er fottte. Bit offenbar ift e«, bafe ber taifer

mit feinen beft^enben dürften fommeu unb ftd) fo üiet @nt=

fdjäbigung nehmen will, at« irgenb möglief). -3a, fönnte man
nidjt gratifreid) t f) eilen, wie man e« mit ^ßolen getfjan f;at

unb uod) tfjut, unb e« fo nod) obenbrein beruhigen?

33on ©üben nad) Sorben! 3)enn eS ift wirf lief) „bie

gemeinfame Sadje ber Könige". £)er fd)Webifd)e ©uftaü, ber

gefdjworene 9?itter ber Königin üon ^ranfreid), will bie üer*

bünbeteu Armeen anführen; — f)ätte nur Slndaftröm if)n ni(f)t

üerrätljerifd) erfefjoffen, weil e« leiber näljer liegenbe Söefcfjwerben

3U $aufe gab. 1
£>efterreid) unb Preußen füredjen in ^iflnifc,

gefüannt Ijört ifjucn bie 2Belt ju; üon Surin fmb fatferlidje

Sftcfcriüte ausgegangen; in 2Bien wirb fid) ein geheimer (£onüent

üerfammeln. Äatfjarina öon SRufjlanb nidt beifällig, wirb,

fobatb fte fertig ift, Reifen. SDer füanifdje Sourbon rüf)rt ftdj

auf feinem ^ßfüfjl, aud) üon ifyrn, fogar üon il)m, foil £ülfe

fommen. S)er magere ^itt, „ber Sftinifter ber Lüftungen",

fdjattt üerbädjtig f)erab üon feinem 2Öad)ttf)urm im St.=-3ame«*

Ißalaft. (Sontülotirenbe 9?ätl)e, trübfdjwebenbe Salonne«, unb

ad)! ©ergeanten, bie fd)on offen burd) alle beutfdjen 9ftarft=

fleden trommeln unb jerlumpte £aüferfeit anwerben. 3 äftan

blide wof)in man wolle, üon allen Seiten übeqieljt unermefj*

lid)er £)bfcurantt«mu« biefe« fcf)öne granfreid), ba« fid) feiner*

1 30. SWarj 1792.
2 Toulongeon, II, 100—117.

Garltjle. II. 16
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feitS nid)t toon ifmt überstehen laffen mitt. (Surotia ift in $inbe8=

nötljen: eine 2öef)e folgt rafd) auf btc anbere, unb in ^ßittnifc

metayer ©dn*ei! $)er $rieg mirb bie ©eburt fein.

3a, ber fdjttmmfte $ug ni ^er 9an3en ©acb,e ift biefer

lefcte, nod) ju erh)iü)nenbe: bie Emigranten in $obten§. ©o
üiete Saufenbe, bie t)ter fteljeu in £>roljung unb bitternt §a§:
bie SBrüber be« Königs, alle 'ißrinjen toon ©ebtiit, ben gott=

lofen DrtcanS aufgenommen; unfer buettircnber (SaftrieS, unfer

berebter dajateg , ber ftierfoüftge äftatfeigne , 23rogtie ber

$rieg8gott; <2>üinnrocfen=@eigneur8, befdjimtofte ©friere, alle,

bie über ben 9ftjein geritten finb. jD'Slrtoi« begrüßt ben 2lbbe

iDfaurt) mit einem $ujj unb brüdt ib,n öffentlich an fein föutg=

lid)e§ ^eq. £)ie ©migration, bie feit ben erftcn Sagen ber

23aftitfe, mo b'5trtoiS toon bannen ging, „um bie Bürger toon

^ariö ju befdjämen", in mannigfacher (Stimmung toon ^urd)t,

£ro£, 2Butlj ober Hoffnung balb trotofentueife, balb ftrommeife

über bie ©renje gefloffen ifi, ift je£t ju einem Ißfjä'nomen

für bie 2öett augemadjfen. ^obtenj ift ein fteineg auswärtiges

23erfaitte8 geworben, ein SBerfaitteS in partibus, mit ^ant unb

Sntriguen, mit ^atioritentfyum unb Sftaitrcffenfyerrfdjaft, fur$,

aßen atten ©eiuofntljeiten in berfteinertem 9)ia§ftab, bie toon

fjungeriger 9?adr)c gefdjärft fmb.

£>od) ift Ijier ber (SntfyuftaömuS ber £oto,atitat, bcö £affe8

unb ber Hoffnung geftiegcn, wie man in jeber foblcnjcr

©djenfe Ijören fann, in 9tebe unb ©efaug. äftaurb, molmt

bent innern 9?atr)c bei, bicteä wirb befdjloffen: unter anbcrm

«erben Giften über bie SDaten ber ©migration geführt; ein

Sftonat früher ober ein 9ftonat füä'ter beftimmt baS größere

ober Heinere 9?ed)t bei ber fommenben Leitung ber ©cute,

©etbft ©ajateö mürbe, mctl er ge(egenttid) in conftttutionettem

£on geförodjen fyatte, anfangt fatt angefcfjcn; fo rein ftub

unferc ©runbfätje. 1 Unb in £üttid) werben SBaffeu räfat*

inert; toon ben SJtörfteu in ©eutfdjtanb ftnb „3000 $ferbe"

nad) Ijicrfycr untermegä; ßatoatcrie wirb angeworben, bc#glcid)cu

•Onfantcric „in blauem 'Jiocf, rotfyev ©eftt unb s
Jiaiiftiigl)ofcn.'

J

ÜDfau h,at feine offenen auswärtigen, wie geheimen iiila'ubifdjen

Gorrcfüonbengen mit uitjufricbeneu Jfrtototoariftofraten, mit

1 Montgailltini, III, 15—17. Toulongeon nnc oben.

* HiBtoire parlomentaire, XIII, 11-38, 41 61, 868 etc.
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roiberföenftigen ^ßrieftern unb mit bem öfterreid)ifd)en Somite

in ben £uilerien. 2)urd) eifrige ÜBerber totft man 35eferteurg

ju ftd) herüber, faft ganj 9?ot)al*2lttemanb ift gefommen. 3)ie

9ftarfd)route nad) ^ranfreidj unb bie Leitung ber 23eute

ift genau bejeidjnet; man raartet nur nod) auf ben Äaifer.

„2Jtan fagt, fie motten bie Duetten öergiften; aber", fügt

ber beridjtenbe 'ißatriotigmug Ijinju, „fie werben bie Quelle

ber ^reifyeit nidjt öergiften", worauf man 33eifatt ruft, on

applaudit. 3lud) fyaben fie ^wbrifen falfdjer 3lffignaten unb

Seute, bie Ijier im Innern unferg £anbeg umfjerjiefjen unb

biefelben öertfyeiten unb ausgeben; einen öon ifjnen benuncirt

man gerabe je^t bem ©efe^gebenben '»ßarriotigmug: „ein üttanu

üftameng £ebrun, ungefähr 30 Oaljre alt, mit blonbem üööigen

$aar; f)at", mol nur für ben ^lugenbtirf, ein „blauangelaufene«

9tuge, oeil poche, fäfyrt in einem SBfjigfy mit einem fdjmarjen

©aut" 1
, f)ätt fid) alfo beftänbig fein (üabriotet!

Unglüdlidje Emigranten, eg mar if)r 2og unb bag £og

$ranfreid)g ! ©ie finb unbekannt mit fo öielem, mag fie miffen

foUten ; unbefannt mit fidf) felbft, mit allem, mag um fie fjerum

ift. (Sine öotitifdje Partei, bie eg nidji raeift, menn fie ge*

fplagen ift, fann für fid) unb für alle ju einem ber öer=

i)ängniftöottften SDinge roerben. 9?id)tg mirb biefe £eute über*

jcugen, baft bie franjöfifdje Steöotution fid) nidjt burd) ben

erften £romöetenftoft augeinanbertreiben läftt, baft bie franjö=

ftfdje 9?eöolution etmag anbereg ift, alg ein lärmenber 2luf=

ruf)r öon ©d)mä£ern unb ©djretern, ber beim bloßen SBlifcen

ritterlicher ©djmerter, beim Staffeln ber £>enfergfrricfe fid) in

bie tiefften ©djluöfminfet öerfriedjen mirb. 31ber ad), roeldjer

50?enfd) öermödüe mol)l, fid) felbft unb mag um if)n ift, ju

erlernten unb richtig ju fdjäfcen? SBürbe benn fonft öljtyfifdjeg

Tamofen überljauöt nod) nötljig fein? S^idjt efjer merben

biefe unglüdlidjen $ööfe eg glauben, baft ein fangculottifdjer

2lrm aud) eine $raft Ijat, alg big fie öon if)tn geföalten

merben; finb fie aber einmal geföalten, fo mirb ber ©laube

ju föät fommen.

2ftan fann of)ne ©roll ober Ungeredjtigfeit gegen eine

ber beiben Parteien raof)l behaupten, baft biefe ©migration beg

51betg meljr alg jebeg anbere Unheil öerfjängniftöott auf ^ran!=

1 Mouiteur, Seaace du 2 novembre 1791 (Hist, pari., XII, 212)

16*
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reid) gcwirft fyatJ £>atte bcr Abet nur meljr SScrftanb, fjätte

er nur etma« G£inftd)t gehabt! 5m anfange bcö 3af)re8 1789

umgab tljn nod) ein geroiffer ©tan^ unb «Sdvreden; ber SBranb

fetner ©djtöffer, ben monatetanger (Sigenftnn angejünbet blatte,

ertofd) nad) bem 4. Auguft unb märe aud) mol)t erlofd)en ge=

blieben, blatte man überhaupt gemußt, mag ju bertljeibigen unb

mag aU unhaltbar aufzugeben mar. 9codj mar bcr Abel eine

abgeftuftc £>ierard)ie oon Autoritäten ober menigftenS ber bc=

gtaubigte <Sd)ein einer fotdjen; er berbanb ben $önig mit

bem gemeinen SSotlEe, übertrug unb berroanbelte attmäljUd),

t»on (Stufe ju (Stufe, ben SScfe^t beö einen in ben ©eljorfant

beS anbern unb madjte fo S3efet)t unb ©cljorfam überhaupt

nod) mögtid). §ätte er feine (Stellung erfannt unb gemußt,

mag er in berfelben tljun follte, fo l)ättc bie franjöfifdje 9tfc=

üotution, bie jefct erütoftongmeife in Saljrcn unb Sftonaten bor

fid) ging, fid) burd) ganje ©cfdjtedjter f)uu,teljen unb anftatt

graufamften §oltertobe§ ein langfam fanfteS £)inüberfd)lum=

mern für fo mandjeg mit ftd) bringen tonnen.

Aber biefe £eute roaren l)od)mütf)ig unb ftotj, fte maren

nid)t fo ftug, fid) ju beftnnen. -3n beräd)ttid)cm $affe fließen

fte alles oon fid), jogen bag <Sd)mert unb marfcn bie (Sdjeibc

meg. §ranfreid) fjat iefct uid)t nur feine £)ierard)ie öon Auto=

ritäten meb,r, bie ben 33efefjt in ©eljorfam übertragen lönute,

fonbern biefe ganje £)ierard)ie ift $u ben $cinbcn granfreidjg

geflogen unb forbert biefetben, bie nur einen 35ormanb Mtttt*

fd)en, taut ju bemaffneter (Sinmifdjung auf. 3)ic ciferfüd)tigeu

M'önige unb $aifcr blatten trofc ijcimtidjer SßSünfdje unb glätte

bod) mefleid)t uod) lange rub,ig jjitgcfdjaut, ftd) gebeutet unb

gefd)ämt, ,»t tnteröeniren: aber forbern ntd)t jefct bie Vorüber

be« Äbnigg, alle fronsöfifdjen (ibcllcutc, 2Bürbcnträger unb

Autoritäten, bie frei rebeu bitrfeu, mag ber Mönig fctbjt ja

uid)t barf, ung bringenb baju auf, im Stammt beg 9ted)tg

unb ber itfad)t? Otyrcr $unfjel)n= big <Scd)^cb,utaufcnb fteben

jcl<t in ftoblctu, in 9icilj unb ©Heb unb fdjroingcn il)rc SBaffen

mit beut Rufe: SJortuärtö! 3a, SRefftcurti, bormärtg foIU

iljv; — unb bie iücute Wertteilen nad) ben jDatcu euerer

(imigration.

lieber alle biefe ÜDittgc mirb bie arme ©cfc(sgcbenbe Ott
fantin luug unb bag patriotifd)c ftraufreid) fleißig untcnid)tct,

burd) beu bcnuucireubcu ftrcuub fotuol wie burd) ben trium»
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phirenben $einb. ©ulleau'« Pamphlete bom Sftoarol'fdjen

©enieftab circuliren, bie hödjfte Hoffnung fcerfünbenb. £)uro=

fott/« 2lnfd)läge befleiben bie SRauern; ber „Chant du Coq"
melbet frähenb ba« herannahen be« Sage«, unbeirrt burd)

Pallien'« „Ami des Citoyens", ber gegen ifyn fämpft unb pidt.

3)er Äönig«freunb 9?ot)ou !ann im „Ami du Roi" in genauen

arithmetifdjen 3iffem bit Kontingente ber oerfdnebenen ^ßo=

tentaten angeben; in allem 419000 frembe Streiter uebft

15000 Emigranten. 9cid)t ju redjnen bie täglichen unb ftünb=

lieben 2)efertionen, über bie ber 3eitung«fd)reiber täglid) be=

ridjten mu§; ©efertionen toon ganjen Kompagnien, ja SRegi=

mentern, bie unter bem^ufe „Vive le roi!" unb „Vive la reiue !"

mit fliegenben Jahnen über bie ©renje geben 1
;
— aüe« £ügen

unb 2Binb, bod) für ben ^atriotiSmu« fein 2Binb, unb leiber

eine« Sage« aud) fein 2Binb für 9?ot)ou! 2)er ^atrioti«mu«

mag atfo nod) eine 2ßeite plappern unb fdjreien, aber feine

©tunben finb gejählt: (Suropa fommt mit 419000 Sttann unb

$ranfreid)« ganjem 9iitterthum; hoffentlich werben bie ©atgen
ta^ 3hre erhalten.

<&ed)stes föapitei.

ilUiflnub« unb 3ale*.

2llfo frieg follen mir haben unb unter welchen 33erhütt=

niffen! 9ttit einer (Srecutiüe, bie jefct wirflid) mit immer
weniger SSerfteHung thut, al« wenn fie tobt wäre, ja, bie

fogar bem geinbe felmfüchrtge Slide juwirft; unter foldjen

SSerbättniffen follen wir Ärieg haben.

deinen öffentlichen Beamten gibt e« mehr in fräftiger

SBirffamfeit, ausgenommen etwa $it>arot mit feinem ©enie=
ftab unb feinen 280 Ätatfdjern. £)er gange ©taat«bienft liegt

fchlaff banieber, fogar bie Steuereinnehmer baben ihre alten

kniffe toergeffen; in biefer ober jener ^roüin$ialbehörbe (Di-
rectoire de Departement) hält man e« für ratsam, bie

Steuern, bie fich eintreiben laffen, jurüdjubebalten, um bie

1 Ami du roi (in ber Hist, pari., XIII, 175).
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eigenen unbermeibtid)cn ausgaben ju beftreiten. £)ie 9?ebenuc

bcfte^t au$ $lffignaten, ^ßabiergetb auf Ißabiergetb. Unb bie

Slrntee, nnfere brei großen Armeen bon SRodjambeau, Sudner

unb Safatjctte? Slbgejeljrt, trofttoö fdjmeben biefe bret großen

Armeen, bort bte ©renje bemadjenb, mie bret ©djmärmc

tangbatftger $ranid)e in ber 3eit ber Sftaufer;— oljne $rieg3=

judjt, miberfbenftig, beSorganiftrt; niemals int geuer gcmefcn,

niemals bor bcnt gehtbe geftanbcn; iljre alten ©enerate unb

Dfpjiere olle über ben 9tt)ein geflogen. $>er friegSminifter

9?arbonne, ber bon ben rofenfarbenen 23erid)ten, berlongt 9?e=

fruten, -äftontirungen , ©elb unb immer ©elb; broljt, ba er

bicö nid)t erhält, „fein ©djmert 3U nehmen", baS ib,m fetbft

gehöre, unb feinem SBatertanbc bamit ju bleuen. 1

jDle §rage afler fragen ift: maS foil man tljun? ©otlcn

mir mit bem berstueifelten Xxofy, ben baS ©lud jumeiten be=

günfttgt, fogteid) baS ©djmert sieben im 2lngefid)t biefer

hereinbredjenben SBBett bon Emigration unb DbfcurantiSmuS,

ober marten unb temborifiren unb biblomatiftren, bis bicHeid)t

unfere £ütfSmittct ftd) ein wenig beffern? Slber Ijat eS benn

ben 2lnfdjein, als ob unfere £>ülfSmittel ftd) beffern, unb nid)t

btetmehr ben, als ob fie ftd) berfdjtimmeru mürben? Stoßet«

orbentlid) jmeifet^aft: bie tiidjtigften Patrioten gelten in iljren

Meinungen weit auSeinanber; 23riffot unb feine Jöriffotifku

ober ©ironbiften in ber ©cfe(jgcbenben Skrfammlung fbrcdjcu

taut für ben erftern, trofcigen ^tan; ^obcSbicrrc bei ben

3afobtnern fid)t ebenfo laut für ben lectern, jogcvnbcn ^3tan:

eS fommt babei ju (Srwiberungen unb fclbft 31t gegenfettigen

SBormürfen, bie bie SJJhtttcr beS Patriotismus bertbirren. £>ic

Unruhe in allen ©emüthern ift groß. .*pclft, ibr Patrioten,

unb einigt eud) menigfteuS; benn bie ©tuubc brängt. Sflod)

mar ber iBintcrfroft nid)t borüber, als in ienen „rcd)t f)übfd)cn

^immeru beS ©djtoffeS bon 9?iort" ein 93rief anlangte:

General jDumourtc} muf? \u\A) ^3ariS. (SS ift ber $ricgS=

minifter 9?arbonnc, ber fdjretbt; ber ©encrat foil feinen 92

a

tb

unb üDicinung über biclcS abgeben. 2 Out 2ttonat gcbvnav

1793 bcgrüfjcu bie Oriffotrften iljren Qfreunb ©umouriej SPo«

Ibmetiö, ben mau wirf lid) einem autifen Dtyffettt in mo«

1 Moniteur, S6ance du 23 janvier 1792. Biographie des

Mintetres, § Narbouue. i JJumourice, II, (J.
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bernem ©emanbe Dergleichen farm; rafd), etaftifd), uerfdjlagen,

unücrmüfttid), furj, ein „erfinbungSreidjer 9Jcann".

©telle ftd) bcr Sefer baS fc^öne granfreid) bor, jefct, mo
ein ganjeS f'immerifdjeö Europa ftd) fdjmarj unb brofyenb

Iieranmälät, um logjubredjen in glüljenbem friegSungemitter;

ba« fdjöue granfreid) felbft an £änben unb ftütjen gefeffctt

burrf) bie 23ermicfe(uugen biefer ©ociatfleibung ober (5onfti=

tutton, bie man ifjrn gemacht t)at; ein granfreid), baö in biefer

(Souftitution unmöglid) gefyen, gefdjmeige benn marfdjiren fann.

Unb baju benfe man fid) ben junger unb complotirenbe 3lri=

ftofratcn unb ercommunicirenbe ^ßriefter ; „ben 9)cann, 9camen3

Scbrun", ber, bem 2tuge fid)tbar, feinen fdjmaqen ©aut an*

treibt, unb, nod) fd)recfiid)er in feiner Uufid)tbarfeit, ben 3n=
gcnieur ©oguclat, ber mit ben (Sfjiffrebriefen ber Königin

reitet unb rennt.

3)ie ercommunicirenben ^ßvtcftcr tierurfadjen neue Unruhe
in SJcaine unb £oire; bie 33eubee unb (Eatfjclineau, ber 2Boll=

Ijünbtcr, traben nid)t aufgehört $u murren unb ju fnurren.

3a, febt, 3ate8 felbft taudjt lieber auf: n>te oft mu§ biefc«

l)alb nnrftidje, balb eingcbilbete Sager be$ böfen geinbeS ge=

bautet »werben, gaft jmei 3af)re lang tfi fein 23iib je&t

in ber fcermirrten ©eete beS ^Patriotismus balb blaß unb faum
nod) fid)tbar, balb mieber beutlid) unb t)ed geworben: in ber

£f)at, menu ber Patriotismus eS müßte, eins ber merfmürbig*

ften ^ßrobuete ber mit ber 5hutft jufammenmirfenben Sftatur.

Unter biefent ober jenem 23ormanbc ücrfammeln ronatiftifdje

©eigneurS baS fd)üd)te $otf ber Güüennen; 2eute, bie an
Empörungen gewöhnt ftnb unb bie aud) 9Jiutf) f)aben würben,

fid) 31t fd)tagen, menu nur tt)re armen föpfe ftd) überreben

liefen. £)er ronaliftifdje ©eigneur f)aranguirt, tnbent er be»

fonberS bie religiöfe ©aite anfdjlägt: „Sßabre ^riefter gemt«*
Ijanbett, falfdje Sßricfxer un3 mit ©ematt aufgebrängt; $ro=
teftanten (einft oon Dragonern befefjrt) jefct triumpl)irenb ; ba«
£eiligfte ben £unben borgeworfen"; unb toeft fo aus ben

fteblen ber frommen öergbemofjner rauf)e3 ©emurre. „©ollen
mir beim nid)t 3eugen ber 2öa(;rrjett fein; nid)t für fie ju
gelbe gießen, tbr modern ÜWänner? föuft nidjt bie fjeilige

Religion, bie $flid)t gegen ©ott unb fönig?" „Si fait, si

fait, ja mofjt, ja mof)t", antworten immer bie macfern 2Jcänner.

„Mais il y a de Men bonnes choses dans la revolution!
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SIbcr bie SRebolution f)at aud) manches ©ute!" Unb fo breljt

ftd) bie ©ad)e, man mag 3ureben, fobiel man reiß, immer

auf if)rer 2ld)fe, fommt nidjt bont f^tedf unb bleibt bto8 ein

S^eaterfiücf.
1

3)od) rebet nur eifriger $u, greift rafdjer in bie ©aiten,

iljr rotjaliftifdjen ©eigneurS; mit einer legten Äraftanftrengung

!önnt ifjr e8 bod) nod) ju etwas bringen! -3m näcfjften -öuni

wirb biefeS Sager bon OateS btöfclid) au8 einem Sfyeaterfpuf

eine 233irftid)feit werben; 2000 SJcann, bie fid) rühmen,

70000 -üJcann ftarf ju fein; merfwürbig anjufeljen, mit fliegen*

ben §ab,nen, aufgefteeften Bajonetten, mit einer proclamation

unb einer 33ürgerfrieggcommiffton bcö ©rafen bon s2lrtoi$.

2a§t unfern 9?ebecqui ober fonft einen ^i|3ig-llaren Patrioten,

laßt einen „Dberfttieutenant 9lubrb/', wenn 9?ebccqui anberäwo

befdjäftigt ift, fdjteunigft bie -Jcationalgarben aufbieten unb

ba8 Sager jerftreuen unb auflöfen unb ba8 alte ©d)lo§ in

bie Suft fprengen, bamit man womöglid) nid)t8 meljr babon rjbrt!

On ben ÜDtonaten Februar unb SDcaq erreichten, roie be=

richtet wirb, befonberS in ben länblidjen SDtftrictcn ^ranfrcidjö

i?furdjt unb ©djrerfen einen faft übernatürlichen, an SBaljnftnn

gren$enben ^öfjemmft. Ueberatt in ©tabt unb 3)orf laufen

Kriegs unb üftorbgcrüd)te um: bafj bie Slriftofraten, bie

Defterreicrjer, bor allem, ba§ bie SBriganbä gan3 in ber 9cfi()e

finb. SDcan berläjjt Käufer unb £>ütten unb flicl)t fdjreicnb

mit 2Beib unb $inb, man wci§ nid)t wofyin. Sin fotcfjcr

©djrerfen, fagen Augenzeugen, fjattc uod) nie border ein $olf

befallen, unb fctbjt in auäbrütflid) fo genannten ©cfjrecfeuS*

jciten wirb feiueSgleidjen nie wicberfeljren. ÜDie ©egenben an

ber Soire, ba$ ganje £anb in ber 2Jcitte unb im ©üboften,

fpringen gleichzeitig auf, „wie bon einem clcftrifd)cu ©d)tage

getroffen", — beim in ber £l)at wirb aud) ba$ ftttn immer

treuerer. „3)a8 S3olf berbarrifabirt bie 3ugüuge ju ben

©täbten; fdjtcbbt (Steine iu bie oberu ©toefwerfe; bie Leiber

galten fodjcnbeä SBaffcr bereit; jcben Slugenblicf erwartet mau
ben Angriff.

s
21uf beut fanbe tönt uuanffjürlid) bie ©turnt»

glocfe; ©d)areu bon 33aucrn, bie fid) baburd) fatuntclu, ftreifen

auf ben i'anbftrafjcn uniljcr unb fud)cn einen ciugcbilbetcn

fteinb. 3)te meiften bon ilmeu finb mit ©idjclu aw fybfjerucn

1 Vamjmartin, 1, 201.
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(Stielen bewaffnet unb merben, roenn fie in milben Srupp« an

ben oerbarrifabirten ©tobten anlangen, aufteilen felbft für

23riganb« gehalten." 1

©o [türmt bag alte ^ranfreid) baljin, [türmt, aö), immer

tiefer fyinab! 9?iemanb meiß, ma« ba« (Snbc fein roirb; aber

baß bag (Snbe nafje beoorftetjt, meiß ein jeber.

.Stentes ßaptteL

Sic (ionftitutiou mill nirijt gc()cn.

$)em allen fann unfere arme, oon einer nidjtgefyenben

(üonftitution gebunbene $?egiötatitje nid)t« jur 9lbt)ülfc ent=

gegenfteüen, at« bloße 2lu«brüd)e parlamentarifd)er 33ereb=

famfeit! 9ttan fäljrt fort ju fcfjmcüjen, ju fdjelten unb ju

bebattiren; ein laute« mütjlenbe« Gtljao«, ba« fid) felber

berfd)lingt.

216er irjrc mel)r at« 2000 Secrete? Sefer, biefe film«

mem gtiidlidjerroeife roeber bid) nod) mid). Sloße ©elegen*

l)eit«becrete, tf)brid)te unb nid)t t^örid^tc; genug für ben £ag
roar feine eigene ^3tage! 33on alien 2000 mirb faum ein

£>utjenb, unb biefe« jum größten £t)eil buret) fbniglidje« $eto

in ber ©eburt erftirft, un« etraa« nü^en ober fdjaben. 5lm

17. Oanuar fab, bie ©efefegebenbe roenigften« if)ren fyofyen

©erid)t«f)of, Haute Cour, in Drtean« einfefceu. 2)ie £f)eorie

mar fdjon im testen 2ftai toon ber GEonftituante gegeben, aber

bie« i[t nun bie 2lu«fül)rung: ein ©erid)t jur Unterfudjung

toolitifctjer 2krgel)en, ein ©erid)t, bent e« an Arbeit nid)t

festen faun. On Sejug auf biefe« marb befdjloffen, baß e«

feiner föniglidjen 5lnnaf)me bebürfe, baß baljer fein 23cto [tatt=

ftnben fönne. 9lud) ^riefter fönnen fid) je^t, feit bem letzten

October nämlid), toerefjelidjen. Sin toatriotifdjer unternefmtenber

^rieftet mar bamat« fo füljn, fid) ju toerljeiratljen, unb nid)t

jufrieben bamit, fam er mit feiner 9ceutiermäl)lten bor bie

©djranfen ber 23erfammlung, auf baß bie ganje Söctt feine

Stittermodjen mit it)tn feiere unb ein ©efefc betreff« ber

^riefterel)e gegeben merbe.

1 3eitungen (in ber Hist, pari., XIII, 325).
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SBeniger erfreulid) unb bodj uid)t roeniger notljroenbig

fmb bie ©efefce gegen roiberfüenftige Ißriefter. £)ecrete gegen

^ßrtefter unb Secrete gegen Emigranten, bag finb bte beiben

fursen 9?eib,en ber nad) enblofen Debatten ju ©tanbe gc=

brachten unb bann burd) ba$ Sßeto vernichteten SDecrete, um
bie mir unS Ijier r)au^tfäc^ttdr) ju befümmern fyaben. £>cmt

eine f)of)e ^ationatoerfammlung muß biefe iuetttidje ober geift*

üdjc SBiberfpenftigfeit notfjmenbig beugen, fie burd) 2)aumcu=

fcfjrauben jum ©eb/orfam bringen; aber feljt, fo oft bie gefefc*

gebenbe £)aumenfd)raube angelegt mirb unb 3ubrücfen mill,

bis bie Söiberfoenfiigfeit nachgibt, tritt "öa& fönigtidje $eto

mit feiner täljmenben ,3auberfraft basmifdjen, unb bie 2)au=

menfdjraube, bie faum briidt, feiet weniger jerbrücft, richtet

nickte au8.

SBirflidr) eine traurige SKcilje t»on SDecreten ober toielmeljr

jmei 9?eif)eu, unb beibe bitrdr) bau $cto gctäfmtt! 3uerft

fommt, am 28. October, eine £egi$tatme ''Proclamation, öon

5lu8rufern unb 3 ettelanfd)tägera üerfünbet, morin Sftonfieur,

be« Königs Srubcr, bei (Strafe aufgeforbert mirb, innerhalb

jroeier 90?ouatc surücfjufe^ren. 2luf biefe $lufforberung cr=

mibert üftonficur uidjtS ober ermibert öietmefjr mit einer

3eitung8öarobie, inbem er feinerfeitö bie I)or)c Segiölatme bei

©träfe aufforbert, „innerhalb jmeier üftonate 3iir SBeruunft

jurücfäufeljren". £)ie ©efefcgcbenbe $erfammlitng muß barauf

pariere äRaßregelu ergreifen, ©o erflärcu mir benn am
9. Sfobember alle (Emigranten alö „ber SBcrftfjmöntng ber*

bädjtig", ober, fur3 gefagt, für „gcädjtct unb bogetfrei", menn

fie nid)t biß jum ^ccnjafjrStagc 3iirütfgefcf)rt fein merben.

SBirb ber 5?önig baju 33cto fagen? 3)aß bon ben ©iitcrtt

biefer Seilte „breifadje (Steuern" erfjoben ober and), baß ifjre

©üter „fcqueftrirt merben" follcn, fann man begreifen. 9lbcr

bann, am S'ccuialjrötagc felbft, a(8 fein einiger „jurilcfgcfcljrt"

ift, erflären mir, unb erflärcu c« ctma 14 jage fbätcr uod)=

mal« unb mit neuem 9cad)brurf, „baß üttouficur fein eben*

tueflc« 9fcd)t auf bie 5ltonc bermirft b,abc (döcha)": ja uocl)

ntcljr, baß (Jonbe*, (£a(onne unb eine anfctmlidjc tfiftc tum

anbern Emigranten bcö £)od)bcrratf)8 augcflagt finb unb Don

ituferm l;ol;cu ©eridjtöfjofe Don Drttan« gcridjtct n»crbcii follcn:

Joe to! — S33a8 bann bie uubereibeten ffcitjfo betrifft, fo

marb am legten H&tubtt bcfdjloffeit, baß fie ilne cüuaigeu
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^enfionen berlieren, „unter 9lufftd)t, surveillance, geftellt"

unb im 9?otr)faU fcerbannt werben füllten: 33eto ! (Sine nod)

fdjärferc SCRa^rcgct wirb folgen, aber aud) auf biefe wirb

SSeto bie Antwort fein.

SSeto auf SSeto, bie 2)aumenfdjraube gelähmt! ©ötter

unb ülftenfdjen fönnen fefyen, baß bie ©efefcgebenbe ftd) in

einer falfdjen Sage befmbet. 5ld), wer befänbe ftd) and) in

einer richtigen? ©d)on werben murrenbe (Stimmen taut, bie

einen „iftationalconbent" forbern. 1
£)iefe arme ©efefcgebenbe,

üon ganj ftranfreid) unb ganj Europa jur £ljätigfeit ange=

fpornt, toermag bod) nidjt«, fann nur sanfen unb peroriren;

mit ftürmifdjen „Lotionen" unb einer Lotion, bie uid)t

com %Uä rüdt; mit Aufregung, mit Särm unb raudjenber

2öutf|!

SSeldje Auftritte in jenem 9?ationalfaal ! üDer^ßräfibent flin=

gelt mit feiner in bem Särm unljörbaren ©lode ober fefct fid) ben

£>ut auf jum 3«d)*n &cr äußerften 9^otr)
;

,,nad) 20 Minuten
legt ftd) ber £umutt", unb biefe« ober jenes unbefdjeibene 2ftit=

güeb wirb auf brei £age in« $lbbatyegefängniß gefdjirft! 33er*

bärtige "jßerfonen muffen oorgelaben unb berfjört werben; ber

alte be ©ombreuil tion ben Snoaliben muß DJec^cnfc^aft geben

über fid), unb meSljalb er feine £b,ore offen läßt. Ungewöfjn*

lieber Sftaucf), ber auf 2$erfd)Wörung fd)lteßen ließ, ftieg oon

ber ^orjellanfabrif in ©ebre« auf; bie £ööfer erf(arten, e«

feien bie öon 3b,rer Sttajeftät aufgefauften 2J?emoiren ber

£>al«banb4?amotte, bie fie burd) geuer ju t>ernicr)ten ftd) be*

müljt Ratten
2
,
— bie nidjtSbeftoweniger fyeute nod) lefen rann,

wer will.

ÜDann wieber fommt eS einem bor, al« ob ber £er$og

bon 23riffac unb bie conftitutionelle ©arbe be« $önig« „Ijeim*

lid) in ben Vettern Patronen matten": biefe ©d)ar bon reinen

unb unreinen 9?ot>aüfien, mandje barunter wabere §al«ab=

fd)neiber, bie au« ©biell)äufern unb ©d)tubfminfeln jufammen*
gefugt finb; in allem 6000, ftatt 1800, bie einen offenbar

immer grimmig anftieren, fo oft man in« <Sd)toß gel)t.
3

Saßt un« barum, nad) unenblidjen Debatten, S3riffac unb bie

1 ©ecem&er 1791 (Hist, pari., XII, 257).
2 Moniteur, Seance du 28 mai 1792. Campern, II, 196.
3 Dumouries. II, 168.
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fönigtidjc ©arbe auflöfen! Unb aufgctöft »erben fie, uadj

einem $)afein Don nur jroet Sftonaten, benn erft im üftärj

beffetben Saljre« waren fie ju ©tanbe gefommen. <So enbet

ot)ne ötete Umftänbe bte neue conftitutionelle Maison Militaire

be« ^önigS; er mu§ fid) iefct wteber Don gewöhnlichen ©d)wei=

gern unb blauen Sftationatgarben bewadjen taffen. £)ie« fctjeint

ba« 2o« Don allem, wa« conjittutionett ift. Sine neue Mai-

son Civile, fo fcrjr Sarnabe audj ba3u rietf), trjoCtte ber $bnig

uidjt grünben ; bte alten jurürfgebtiebcnen Herzoginnen rümpften

bie Sftafe unb gelten ftd) fern; aufjerbem l)iett e« Sfjre 9JJa=

jeftät nidjt ber 2ftüt)e wertfj, ba bod) ber Slbel fo balb trium=

ptjirenb surücf fein würbe. 1

Surfen rotr nod) einmal in ben SSerfammlung«faat , fo

fehlen wir ben 23ifdjof Jörne, einen conftitutionellen Prälaten

oon nid)t überftrengen ©itten, barauf antragen, bafj „geift*

lid)e Reibung unb anbere berartige (Earicaturen" abgefdjafft

roürben. £)er 23ifd)of Jörne wirb warm, ereifert fidj unb

fd)lie§t bamit, baft er fein eigenes prieftcrlidje« ^reuj abtöft

unb e« , wie jum Unterpfanb ober jur 2Bette, jornig auf

ben £ifd) wirft. 23efagte« Ärcuj wirb fogleid) burd) ba«

5lreu3 beö £ebeum=gaud)et'«, bann burd) anbere Sreujc unb

Onftgmen bcbecft, bis fid) alle cntlebigt Ijabcn, inbem ber eine

gciftiidje Senator feine SRüfce, ber anbere feinen fragen ab*

reifet, — au& $urd)t, ber ganati«mu« fönne fid) fonft gegen

bie Ißerfon rieten. 2

©djnefl ift l)ier bie Bewegung! Unb babet fo »er«

worrcn, wefenlo«, bafj man fie beinahe gefpenftcrfyaft ncuueu

mödjte; btaft, trübe, leer wie ba« Sfteid) Pluto's! £)er un=

rul)ige £inguet, ber für un« ju einer ilxt t>ou ©efpcnft ju«

fammengefdjrumpft ift, ocrtcjcibigt t)tcr irgenbciuc <Sad)e, bieM am ^perjen liegt; aber unter (heraufd) unb Unterbrechung,

bie über alle mcnfdjtidje (Mebulb gcfjcu; er „serreifjt feine ^a»-

piere unb geljt weg", ber jornigc, au«gcbörrte, fleinc Wann.
3a, fctbft djrcnwerttje Sftitgticbcr jerreißcn in ber £>ifee i()re

Rapiere; ba« tfyut UM Scifpicl 2)?crtiu oou Jljionmlle, in*

beut er aufruft: „<So fann ba« Sßotf burd) cud) nid)t gerettet

werben!" Ilud) an Deputationen fctjtt e« uid)t, au Xtputa*

1 Campern, II, 19.

» Momtour du 7 uvril 1792. Deux Amis, VII, 111.
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tiouen ber ©ectionen, bie gewölnitid) mit Etagen unb S5e=

fd)utbigungen, aber immer mit batriotifdjem $euer fommen;

on einer ^Deputation bon üfikibern, bie barum bitten, baf? man
aud) iljnen ertaube, ^ifen ju netmten unb fid) auf bem 9Jiar8=

fetbe gu üben. SBarum nidjt, i^r 3lmajonen, wenn e8 eud)

beliebt? £>at man bann feine 23otfd)aft überliefert unb 53e=

fdjeib ermatten, fo „befilirt man wot;!, Qa-ira ftngenb, burd)

ben <£aai" ober matjt unb wirbelt bietmefjr burd) benfetben,

„unfere batriotifdje 9iunbe ober neue (Carmagnole tanjenb",

— ben bbrrljid)ifd)en 2Baffen= unb greiljeitötanj. 3)er ^3a=

triot ^ugueniu, (Srabbocat, Srcarabinier, (Srfdjreiber an ber

Karriere, fommt at8 £)eputirter, ©t.^ntotne in feinem @e*

folge; er bennncirt ben s2lntibatrioti8mu8 , bie £unger3notlj,

ben ©etrcibeauffauf unb bie Sftenfdjenfreffer; fragt eine tjofye

SSerfammlung : „Oft nidjt eine ©turmgtocfe in euern
^perjen gegen biefe mangeurs d'hommes?" 1

3lber bor alien S)ingen mufj bie ©efefcgebenbe als fort*

laufenbe 23efd)äftigung bie 9Kinifter be« $onig$ jur 9tebe

ftellen. S3on ben Sftiniftern ©einer 30?ajeftät fagten mir bisher

unb fagen wir aud) ferner fo gut wie uid)tS. 9?od) gefpenfter*

Rafter finb biefe, nod) trauriger als atteS anbere! Reiner

bon ifjnen Ijat eine üDauer, weuigfteuS feiner, feit SKontmorin

berfdjwaub; ber „ättefte im Statte be« Äönigä" ift manchmal
uid)t jelm Jage att.

2 Gnttweber feuittant * conftitutionett, wie

unfer achtbarer (Sanier be ©erbitte, wie unfer adjtbarer ungtüd=

Ud)er SDeteffartS, ober rorjaüftif^ = conftitutionett, wie Üftont*

morin, -ftecfer'S tester ?jtoiwb; ober ariftotratifd) , wie 93er=

tranb be äftotebitte, fcfjwcben fie ba mie Ißlmntome in ber

gewaltig gärenben Verwirrung; traurige ©djatten, bie im
SBinbe f)in= unb l)erflattern, ofjne 9ttad)t, ofjne Sßebeutung,

— mit benen baö menfd)üd)e ©ebädjtnifj ftd) nidjt «^u betaften

brauet.

$lber wie oft, fagen wir, werben biefe armen 9)iinijter

©einer 3ftajeftät borgetaben, um gefragt, gefpfmeiftert, ja be*

brofjt, beinahe befdjimpft ju werben, ©ie antworten mit fo

feiner Verftettung unb ßafuiftif atö fte fönnen, woraus bie

arme ©efefcgebenbe nidjt weifj, wa$ fie madjen fott. 9?ur

1
©tefye Moniteur, Seances (in ber Hist, pari., XIII, XIV).

2 Dumouriez, II, 137.
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ba% (Sine ift ftar, ba§ ba« fimmerifdje (Suropa un« um=

jingett, ba§ ^raufreid) (bod) ftdjerlid) nidjt wirftid) tobt?)

nidjt geljcn, gefdjweige bcnn marfdjiren fann. ^fteljmt eud)

in 5tdf)t, if)r 3Jltnifier! 3)er fdjarfe ©uabet burdjboljrt eud)

mit Duerfragen, mit ptö^üd^en 5Iboocatenfdjtüffen; ber (Sturm,

ber in SBergniaub fdjlummert, fönnte gcwedt werben. £)er

rafilofe 93riffot fdjafft 23erid)te hierbei, 2uiftagcn, enbtofe bünne

£ogif ; ber 9J?ann ift gerabe je£t auf feiner £>öl)e. (Sonborcet

öerfaßt mit feiner feften §eber bie „Slbreffe ber ©efe^=
gebenben 35erfammlung an bie fran3öfifd)e Nation". 1

©er feurige Sftar -3«narb, ber übrigens Jene fimmerifdjcn

^einbe „nidjt mit geuer unb <Sd)Wert", fonbern „mit ber

greifyeit befämpfen" will, — erftärt, „baft wir bie äftinifter

für öerantwortlid) Ratten, unb ba§ wir unter SBerantwortlidjfeit

ben Sob toerfteljen, nous entendons la mort".

®enn e« wirb wirflid) (Srnft, bie 3eit brängt, unb 5ßer=

rätfjcr finb ba. 33ertranb be 9)Meöille Ijat eine glatte 3mi 9 c
>

ber befannte 2lriftofrat, unb ©alle im £>er3en. 2Bie Ieid)t

fliegen feine antworten unb (Srftärungen, jefuitifd), gefällig

für« £)fjr! 2Iber öietleidjt ba« SDJerfwürbigftc ift, mag fid)

einmal sutrug, al« Sertranb be ätfoteoiüc mit antworten

fertig war unb ftd) wegbegebeu Ijatte. Äaum Ijatte bie 33er=

fammlung angefangen §u überlegen, wa« man mit iljm machen

fotle, als ber ©aal ftd) mit 9?attd) anfüllt. (Sin bider,

ftinfenber dlaud) : fein Sieben mefjr, fonbern nur ein <5d)naufen,

Ruften unb Seilen; — nidjt« bagegen 31t tfjun; fobafj bie

fjolje Skrfammtung ftd) bertagen mufj.
2 Sin Sßunber? (Sin

tt)pifd)c« 2ßunbcr? 9ttau wei§ e« nidjt; nur fo tiiet fd)eint

man 3U wiffen, baf? ber Dfenwärter öou iöertranb ober einem

feiner Untergebenen a ng eft eilt worben war! — £>, raudj*

erfüllte« öerworrene« 9fcid) s
.J3tuto'«, mit beuten £antaluö= unb

3rion«qualen, mit beuten 3ornigcn $cucrftutcu unb beu Strömen
be« 2Beljflagen«, warum fjaft bit nidjt aud) beitten tfctljeftrow,

in beu alle« oerfenft werben fönnte?

1 16. Februar 1792 (Choix de rapports, VIII, 375—392).
9 Courrier de Puriö, 14 Janvier 1792 ((Sovfa'8 Sournal) tu tcr

Hilt, pari., XIII, 83.
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^djtßß Kapitel»

$ie Sfafoöiner.

£)effenungead)tet brauet bcr Patriotismus nidjt ju ber»

jroeifeln. £>at man nidjt, in ^3ari§ menigftenS, einen tugenb*

|aften jetton, eine ganj batriotifdje SRuntciöatität? ©eit

bem Sßoöember ift ber tugenbfjafte 'jßetion 9ttaire oon $ariS;

in unferer Sftuniciüalität fann baS Ißublirum — benn aud)

bag ^ubiifum mirb jefct jugetaffen — einen energifdjen 3)an=

ton feljen, ferner einen eöigrammatifdjen, langfam fidjern 2tta=

nuet, einen entfdjloffenen, unreuigen SSittaub^arenneS , con

jefuitifdjer 3ud)t; and) £aÜien, ben Sftebacteur; furj, nidjtS

als Patrioten, einer beffer als bcr anbere. ©o fielen jur

$reube ber meiften 33iirger bie ©efctemberroafjlen auS; fogar

ber £>of unterftiifcte jetton lieber als Safarjette. Unb fo

mußten SSaiCtt; unb feine ^euillantS, bie längft, bem 2ftonbe

gleid), im Slbnefjmen roaren, mit einer traurigen 3tbfd)iebSöer*

beugung berfcrjttnnben
1 in baS $ftid)tS: ober oielmeljr in nod)

©crjtimmereS, in eine büftere (Dämmerung, bie hoppelt grauftg

gemadjt wirb burdj ben ©djatten jener rotten ftafmc Soaitt&'S

unb burd) baS bittere Slnbenfen an baS 9flarSfelb. 2öie

fdjneü ift jefct ber 2Öed)fet ber Sttenfdjen unb (Dinge! §eute

ftemmt Safarjctte nid)t, mie an jenem SunbeStage, als er auf

feinem £>öf)emtnft mar, fein ©djroert feft auf ben 93aterlanbS=

altar unb fdjmört im $lngefid)t oon granfreid); nein, Ijeute

fdjmebt er, ba feit jenem Sage fein ©tern immer tiefer fanf,

traurig am Sftanbe beS ^porijontS, wo er in ber oerbädjtigflen,

erfolgtofeften, unbefyaglidjften SBeife einen ber brei in ber Käufer
fteljenben Äranicfjfdjmärme commanbirt.

5lber !ann ber Patriotismus, ber Ijier in biefer £>aupt»

ftabt ber 2Bett fo oiele £aufcnbe ftarf ift, fid) im fdjlimmften

gaKe nidjt felber Reifen? £at er nidjt £änbe unb 'ißifen?

(Das jammern ton ^3ifen, baS üftaire 33aittt) nidjt r)attc ber*

bieten fönnen, ift oon Sttaire Ißetion, oon ber ©efefegebenben

SBerfammtung gutgeheißen morben. @an3 natürlid), ba ja bie

1 Discours de Bailly, Reponse de Petion (Moniteur da
20 novembre 1791).
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fogenannte GEonftitutionelle ©arbe bc« Königs „Ijeimlid) tya=

tronen mad)te". On ber -ftationatgarbe felbft ftnb $eränbe=

rangen notfywenbig; biefer ganje feuitlant=ariftofratifd)e (Stab

bcr ©arbe muf? aufgetöft werben. Gübenfo bürfen bod) gewiß

in einer foldjen 3eit Bürger olwe Uniform mit in ben 9?eU)en

fielen, bie ^ßüe neben ber SRuöfete; ber „actioe" Bürger fo

gut mie ber fcafftbe, ber für uns fedjten fann, ftnb fie uns

nid)t beibe wittfommen? £), meine üatriotifd)en $reunbe,

oljne Steifet, ja! ©ewiß, bie äöafyrljeit ift, baß ber s$a=

triotiämuö überhaupt, unb märe er and) nod) fo weiß gewafdjcn,

fo refpectabet unb logifd), ftd) jefct eutweber innig unb aufrichtig

auf ben fdjwarjen, bobenlofen (SanScutottiSmu« ftü^en ober

unoermeibtid) 31t ©runbe gefjen muß ! ©0 merben benn einige

mit gerümpfter 9?afe ben (SanSctttottiSmuS öerljölmen unb

öeradjten, anbere bagegen ftd) fyerjlid), unb lieber nod) anberc

ftd) f)erjto8 auf Ü)n ftüfcen: brei klaffen; jebe klaffe mit

ifyrem entffcrecfyenben <Sd)icffat.

§aben wir inbcß, bon biefem ©efidjtSüunfte au«, nid)t

jc^t einen freiwilligen Miirten, ber ftiirfer ift aU alle übrigen,

nämlid) ben junger? 3)en junger unb aß ben üanifdjeu

<Sd)rctfen, ber bie notl)wcnbige $olgc ift öon i()tu unb ber

ganjen (Summe unferer anbern Hebet! £)enn ber <SanScu=

tottiSntuö wädjft burd) ba«, woran alle anbern ©inge fterbeu.

£)er einfältige sßeter Bailie motzte, wenn aud) unbewußt, bei=

nafye ein ßüigramm, ba$ baö £wl)ngeläd)ter ber ganjen ttatrio=

tifd)cn Sett fyerüorrief, at« er fdjrieb: „Tout va bien ici,

le pain manque, alle« getjt r)tev gut, eS mangett an Sorot." 1

2Iud) befugt, waö uicte freilief) uid)t wiffen, ber ^3atrto=

tiSmuä feine (Sonftitution, bie get)cn fann; fein uid)t ofjn=

mädjtigcö Parlament ober, wie man e$ aud) nennen fann,

fein öfumcuifdjcS Gioncil, feine (Ameralucrfammlung aÜer

Mirdjeu ä la Oean •3acqucö; wir meinen bie 2Jhtttergcfett=

fdjaft! £>ie äJhtttcrgcfetlfdjaft mit ifjvcu 300 crwad)feneu

£öd)tcnt, mit Meinen (Snfelinncn, bie in jebent 3)orf Don

ftranfreid) ib,rc ©cl)i>erfud)c madjen, unb bie, wie Surfe meint,

nari) .£>uubcrttaufcubcu gcjciljlt werben tonnen. 3)aS ift bie

waljrc (Sonflitution, bie uid)t oon 1200 I)ol)cn (Senatoren,

foubern uou bcr Ratet felbft gemadjt unb unbewußt au« "ötix

1 Barbaroux, p. 94.
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23cbürfniffen unb 23emülmngen bcr 25 9J£itttonen tjeroor*

gegangen ift. ©ie, unfcrc Oafobiner, ftnb „Ferren über bie

MaubenSartifct", fie erjeugen bte ^Debatten für bte ®efe§=

gebenbe 33erfammtung , biScutiren über $rieg unb Rieben,

beftimmen im oorauS, roaS bte ©efefegebenbe tljun foil. 3um
großen Merger aller pl)Uofopl)ifd)en $öpfe unb ber meiften

®efd)id)tfd)reiber, — bte pterin rooljl natürlid) unb bod) nidjt

oeruunfttg urtljcUen. (Sine SRegierenbe SWadjt muß eS geben,

alle übrigen ©eroatten ftnb bloßer (Schein; bieS ift eine

roirf(id)e ©eroalt.

©roß ift bie Sttuttergefellfdjaft; fie Ijat bie ßfjre gehabt,

oont öfterreid)ifd)en ftamttyj gefc^mär)t ju roerben 1
, unb feitbent

ift fie bent Patriotismus nur um fo lieber. 35urd) $raft

unb ®iM f)at fie felbft bie ^euitfantS, roenigftenS ifyren Stub,

unterbrücft. liefen, fo f)od) er aud) einft ben $oüf trug, fjat

fie am 18. Februar mit 23efriebigung fdjtießen unb erlbfdjen

gefef)en; Patrioten gingen tärmenb b,in unb sifdjten ifjn (är=

menb auS bem £eben. Die ÜRuttergefeflfdjaft b,at iljr Socal

oergrößert, erftrecft fidf( jefct über baS ganje ©d)iff ber Äird^c.

Saßt uns mit bem roürbigen £outongeon, unferm ^reunb öon

ber (üonftituantc Ijer, ber gtüdiüdjerroeife Slugen fjat ju feljen,

einen ©tief I)ineiuroerfen. „1)aS ©djiff ber Oafobinertirdje",

fagt er, „ift in einen Ungeheuern (JircuS oerroanbett, beffen

©ifce fid) roie ein 2lmpf)itl)eater freisförmig bis an bie 3ööt=

bung ber $)ecfe ergeben. (Sine Ijofye, gegen bie üftauer gebaute

^tjramibe bon fdjroarjcm SWarmor, bie früher ein ©rabmonu*

ment roar, ift attein fteljen geblieben. «Sie bient jefct atS

iKüdcntelme für baS 23ureau ber Beamten. £>ier, auf einer

erbeten Plattform, ftfcen ber 'ißräftbent unb bie (Secretäre;

fjinter unb über Ü)nen bie lüften Sftirabeau'S, ^ranftin'S unb

anberer, jutc^t aud) bie üftarat'S. ©egenüber ift bie 9?ebner=

büljne, bie fid) bis in bie äftitte jroifdjen bem iöoben unb ber

Salbung ber 25ecfe ergebt, fobaß bie (Stimme beS SKebuerS

gerabe im (Zentrum ift. $on biefem fünfte aus bonnern bie

©timmen, bie Gntroüa erfd)üttern; tief unten fdmticbet man
bie jDonnerfeite unb §euerbränbe. SDringt man in biefen ge=

roattigen ÄreiS, roo alles maßlos, gigantifd) ift, fo fann man
fid) einer $tnroanbhtng üon ©tarnten unb ©djreden nidjt er=

1 Moniteuv, Seance du 29 mars 1792.

Eorl^Ie. II. 17
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ttefjren; bic (Sinbitbung ttrirb an bie fbäuerlichen £emöel er*

innert, mctdje bie Ißoefie ber bitten einft ben 9?ad)egöttern

weihte."
1

Aud) bie Aufführungen, bie in biefem 3>afobiner=Amölji=

tfjeater ftattfinben, finb beadjtengnxrtb,, — f)ätte nur bie ©c=

fd)id)te $eit für fte! -3n brüberlidjem herein finb Ijier bie

Halmen ber „SDrei freien Böller ber 2öett", bie $cü)nen öon

(Snglanb, Amerifa unb ^ranfreid) gefdjtoenft toorben; öon

einer lonboner ^Deputation ber 2Bb,ig8 unb iljrer Stubs auf

ber einen unb öon jungen franjöfifjfjen (SitotyenneS auf ber

anbern ©cite; reijenben tjotbrebenben Bürgerinnen, bie feier=

ticken ©ru§ unb Brüberfdjaft, aud) eine öon iljrcr eigenen

iRabel genähte £ricotore unb enbtid) SBeijenäljrcn fyerüber=

fenben, mäljrenb ber 2)om öon bem au8 allen $ef)ten fommen=

ben 9htfe nuberHjatlt: „Vivent les trois peuples libres!" —
eine gar bramatifdje ©cene. jDemoifeÜe Sljeroigne erjäf)lt

auf jener 9?cbuerbüt)ne mitten in ber £uft iljre ©djieffate in

Defterreid), fommt, auf ben Sinn -öofeöfj Sfyenier'ä, bcö jDid)ter8,

gelernt, unb öcrlangt Befreiung unb ^reiljeit für bie unglücf=

lidjen ©d)tt)ei$er öon Sfjatcau^Bieur. 2 ©eib guten 2ftutl)e3,

iljr 40 ©dpueijer, bic ifyr in ben @ett)äffern öon Breft rubert,

t^r feib nid)t öergeffen!

Bon ber 9?ebuerbüf)nc fjerab öerorirt ber £)cöutirtc Briffot,

unb j£)e8mouün$, unfer gottlofer Mamille, ruft tjörbar öon

unten: „Coquin!" £ier, obgleid) uod) häufiger bei ben Sor=

belierS, nnberljallt aud) bie £öU)cnftimmc 3)anton'S; ber grim»

mige BilIaub=BarenneS ift Fjier; (Sotlot bVperboiS, ber für bic

40 ©djnxijer föridjt. $>er förud)rcid)c tarntet fdjticfjt mit

ben bünbigen SBortcn: „Sin 9flinifter mufj fierbcn", worauf
ba« Amphitheater ernnbert: „Tous, tous, alle, alle!" Aber

ber £>auötörieftcr unb 9iebncr l)icr ift, uiic gefagt, 9iobc$öicrrc,

ber langatmige, unbeftcd)tid)e Sflaun. SaS für ein auf*

rid)tigcr öatriotifdjer ©inn bantatö in ben SDicufdjcn lebte,

gcf)t öielleidjt am bcutlidjftcn au$ ber einen £(mtfad)c Ijcröor,

baß 1500 mcufd)lid)c Sßefcn, ofyue ba3ti gcjöjungcn ju fein,

bei 9?obc6öicrrc'8 Weben gebntbig bafi^cu tonnten, ja, taf fic

atlabeublid) ©tuubc auf ©tuubc beifällig yiljörtcn, alö menu

1 Toulongeon, II, 124.
1 Dtbma des Jacobins (Hist, pari., XIII, 259 etc.).
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jeber feiner 2luSfprüd)e ein Drafet gemefen märe. Äein un=

erträglidjereS Snbioibuum, fann man mol fagen, öffnete je

auf einer 9fabnerbiU)ne ben 9Jhtnb. Sitter, ebenfo unüerfö(m=

lid) mie ofmmädjttg, langweilig, fdjtcppenb, trotfen wie ber

(Sirocco. -3n enblofcn ©emeinptä^en eifert er gegen äugen*

btidlitfjen ®rieg, gegen bie wollenen SD^ü^cn ober Bonnets

Rouges, gegen öiele anbere 3)inge, unb babei ift er ber 2riS=

ntegiftuS unb £)atai=£ama ber Patrioten, ©ennod) fommt eS

toor, ba§ ein ÜJcann oon fteiner (Statur mit fdjriller ©timme,

bod) mit flugen 21ugen unb einer breiten, fd)bn gewölbten

(Stirn fid) ehrerbietig ergebt, um ben großen Robespierre ju

wibcrlegenj eS ift, fagen bie 3citungSberid)terftatter, „üfton*

fieur Soubct, ber SBerfaffer beS reijenben Romans Faublas".

^Bleibt feft, ttjr Patrioten! 3ief)t euern Söagen nid)t nad)

jroct (Seiten; jefct nod) nid)t, wäljrenb $ranfreid) Don pa*

nifd)cm <Sd)recfen ergriffen in ben länbtidjen £>iftricten baf)tn=

ftünnt, unb baS fimmerifdje (Suropa über tud) fyereinbridjt!

ütttnifter iKulaub.

Onbeffen teud)tet um bie 3eit ber $rüf)lingS = :£ag= unb

9Jad)tg(eid)e bem Patriotismus ein unermarteter £>offnungS=

fdjimmer: bie ^Berufung eines burd) unb burd) patriotifdjen

SDttniftcriumS. Unter feinen u^ütjügen (Srperimenten
,
geuer

mit SBaffer ju »ermatten, will ber Äönig aud) biefeS öer=

fitzen. Quod bonura sit! ÜDcabame b'Ubon'S $rüf)ftittfSge=

feHfdjaften erftingen unb flirren öon neuer, wichtiger 33ebeu=

tuug; feiner, fetbft nidjt ber genfer SDumont, ber nidjt ein

Sort mitfprüdje. Cnibtid), am 15. unb meitcr am 23. SDtärj

1792, roo atteS abgefdjtoffen ift, fefjcn mir biefeS patriotifdje

SRinifterium als ben gtüdtidjcn Ausgang.

©eneral Dumouriej, mit bem Portefeuille ber auswar*
tigeu Angelegenheiten betraut, foil gegen taunifc unb ben Shifer

anberS auftreten, als ber arme 2)eleffartS eS getfjan f)at, ben

mir feiner £rägf)eit megen öor unfern fjoljen ©eridjtStjof oon

Orleans forbcm mußten. £>er JTriegSminifter 9carbonne ift

17*
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bom «Strom ber 3 C^ «Jeggcfpütt, ein g(cirf)c^ Sd)idfat trifft

balb ben bom £>ofe gerocüjltcn, armen (Eljcbalier be ©rabe;

bann wirb ber ernfte Serban, ein gefd)idter ©enieofftjier,

btöfctid) sum Sftange be« $rieg«minifter« fteigen. 2)er genfer

GEtabiere fieljt je^t ein Dmen in Erfüllung geljen: at« er bor

langen -Sauren, ein armer genfer Verbannter, am ^inanj^otel

borüberging, fufyr iljm nntnbcrbarertbeife totö§lidj burd) ben

©inn, baf er einft ^inanjminifter roerben mürbe; unb fcf)t,

jefct ift er e«; — unb fein arme« 2Bcib, ba« fdjon Don ben

Slerjten aufgegeben mar, fteljt auf unb roanbett, nidrjt ein

Dbfer ber Serben, fonbern itjr Ucbcrroinber. 1 Unb bor allem

unfer SRinifter be« Innern? Sftotanb be ta flattere, ber

bon £t)on! So ljaben e« bie 33riffotiften, bie Bffcuttidjc ober

bribatc Meinung unb bie ^rüljftüdögefcllfdjaftcn am 5Bcnbome=

piafy cntfdjieben. $)er ftrenge Sftotanb, ben man mit einem

Quaker endimanche ober Ouöfer im Sonntag«ftaat berg(eid)t,

gerjt jum £>anbfu§ in bie Srtilerien, in runbem £mt unb

fd)üd)tem £>aar, bie Sdmlje Mo« mit Säubern jugebunben.

©er CEeremonienmeijter 3icb,t jDumouriej auf bie (Seite: „Quoi,

Monsieur! $eine Schnallen an feinen Sdutfyen?" „911),

Sftonfteur ", anttbortet jDumouriej mit einem SÖlitf auf bie

timber, „alle« ift bertoren, tout est perdu!" 2

Unb fo überfiebett unfere b,otbe 9Maub an8 ifjrcm oberu

Storf in ber 9hie (Saint =3acque« in bie brädjtigcu Salon«,

bie einft äftabamc ^eder bemofjute. -Sa, nod) früher mar e«

Salonne, ber alle« bie« bergotbete; er fd)tiff biefe £eud)tcr,

biefe benetiauifdjen Sbiegct, er legte biefe btanf botirten

^Jarletböben unb mad)te ba« £>6tct burd) ba« 9ieibcu ber rcdjtcu

Vambe, ju einem 2l(abbin«balaft; uno icjjt, fcl)t, int er trüb

fdjmebenb burd) Ghiroba, nal)c barau, im ftffjciuftrom 3U cr=

trinfen, faum feine Rapiere retteub. Vos non vobis! — 3)ic

fd)önc 9?olanb, jebem Sd)idfa( gemadjfen, f)at an ben ßftei»

tagen if)r öffentliche« jDiucr, beut fümmttidjc SKiniftcr bei*

moljucu; fobatb ber £ifd) abgebeeft ift, begibt fic fid) an ibr

^Sult unb fdjcint gcfdjäftig 311 fdjrcibcu, bod) bcrliert fic fein

üöort ber Untcrljaltuug; menu gtttn ^Bcifbtet ber £)ebutirtc

^riffot unb ber SRitrifttt Planiere im Streite 311 hjfcig »erben,

fo legt fic fid), uid)t oljuc Sdjildjtcrnljcit, bod) mit finget

• J)tim„nt, 80, it ' M.uhn.H- Unland, II. 80 Llö,
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Shtmuty, in« SWtttel. £>em 3)eputirten Sriffot foil nämlid)

in bicfcr ptofcUdjen £öb,e bcr topf anfangen ju fdjroinbetn,

h)ic e« fd)road)en topfen gu gefyen pflegt.

9tabifd)e £eute fUiftern, bafj bie ©attin 9?o(anb unb

nicfjt ber Satte 2flinifter ift; gtucflidjerroeife ift e« ba«

©djttmmflc, ba« man ifjr öorroerfeu famt. Uebrigen«, mögen

aucf) nod) fo öiete topfe jefct fdjroinbetig werben, ber topf

biefer tapfevn %xciu gehört gewiß nid)t 311 ifjnen. Reiter unb

fbniglid) ift fie Ijier, roie efyemat« in iljretn gemieteten ©tiib=

d)en im Urfit [inert(öfter! ©ie, bie für irjr 9ftittageffen nü)ig

tyre wetfdjen 33ol)nen gefdjatt h,at, at« junge« 9ftäbd)en burd)

rut)ige (Sinfidjt unb Vernunft baju angeleitet, unb roijfenb,

roa« bie 2)inge unb bie 93erf)ä(tniffe roaren unb ma« fie fetbft war,

roirb jefct auä) rufyig auf gefdjliffene ©pieget unb btanf po*

tirtc ^ßarfetböben blicfen, aua) mit ifmen nid)t unbefannt.

<2a(onne roar e«, ber biefc« funfrooüe ^arfet legte; er gab

t)ier ©aftmäljter, bei benen ber alte 23efenoa( iljm biptomatifd)

juflüfterte, unb roar groß; bod) fahren roir julefct (üatonne

„tint großen ©djritten auf= unb abgeben ". jDann fotgte

Werfer, unb roo ift Werfer jefct? 9litd) un« fyat ein fdjneüer

2Bcd)fct I)ierf)er gebracht, ein fdjnefler SBedjfet roirb un« roieber

l)iurocgbringen. tein IJktaft, fonbern eine taraoanferai !

2o fdjroanft biefe rafttofe 2Bett, Jag auf Sag, üftonat

auf 9ftonat. £ägtid) ftrömt burd) bie ©fraßen oon Ißari«

unb aüer ©täbte bie roogenbe Sftenfdjenflut, unb aflnäd)ttid)

oerfdjroinbet biefe Shtt unb tiegt oerborgen, fyingeffrecft in

23etten unb 9?otibetten unb roadjt am borgen roieber auf 3U

neuer £t)ätigfeit unb Seroegung. Me« gerjt feinen 2Beg, tf)örid)t

ober roeifc; — ber Ingenieur ©oguetat f)in unb Ijer mit ben

Gtfytffern ber tönigin. SDZabame be ©tact ift gefd)äftig, fann itjren

9?arbonne nid)t au« bem ©from ber £tit retten; bie Ißrin»

geffin oon Sambafle ift gefdjäftig, fann ifjrer tönigin nidjt

Reifen. 33arnaoe, ber bie ^euiUant« jerffreut unb tobten^ fo

rüfjrig fiefjt, bittet, jum Slbfdjieb Ofjrer SD^ajeftät bie £anb
füffen ju bürfen, fpridjt feine Söeforgniffe au« über ben „2öeg,

ben fie je£t eingefd)(agen fjat", unb begibt fid) fjeim nad)

©renobte, um bort eine reidje (Srbin ju ^eiratfjen. £)a« Safe
2$atoi« unb 9Keot, ber SReftaurateur, muffen tägüd) ®a«=
conaben anhören, ba« taute ©efdjroäfc penftonirter 9toi)aüften

mit ober otjne £)otd)e. £>ie Ueberrefte ber alten ariftofratifdjen
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<2aton§ nennen biefeö neue 9J£inifterium Ministere-sansculotte.

£oubet, öom Vornan „Faublas", ift gefdjäftig bei ben -Öafobtnern.

Giajorte, bom Vornan „Diable amoureux", ift anber§nm ge*

fd)äftig; beffer mär'S, bu berljielteft bid) ruf)ig, alter Sajotte;

benn bie8 ift eine 2Belt, roo ber 3au& er wirf (id) gemorbeu

ift! Sltle Sftenfdjen ftnb gefdjäftig, eifrig tljätig, unb aljneu

bodj faum fjalb, ma8 fie tfjun: — ba§ fie ©amen auSftreuen,

adj, nnb meift ©amen üon Dueden nnb Unfrattt, auf ba§

grofje „(Saatfelb ber S"*"? crft footer, menn bie <2aat auf*

gefjt, merben fie ganj erfennen, ma§ iljr £f)ttn gemefen ift.

5lüe focialen (Srptofionen aber fyaben ein furd)tbarc3,

gleidjfam maljnfinnigeS, übernatürliches (StroaS in ftd), ein

(Stmaä, ba$ ja attd) Ijeimltd) »erborgen unter allem £ebcn

liegt : fo gibt, nne bie gäbet erjäl)tt, bie ftumme (Srbe, menu man
if)r bie gefjeimnifpotle ^llraunnmrjel ausreißt, ein bämonifdjeS,

maljnfinnig mad)enbe8 (Stöhnen üon ftd). £)iefe (Srötofionen

unb Stfeöotten reifen unb brechen lo§, mie ftumme, furchtbare

Gräfte ber 9?atur, unb bod) ftnb fie Gräfte ber 9Kenfd)en, unb

bod) finb mir ein Jljeit tton if)nen: bag bämonifdjc (Slement

im menfdjlidjen £eben ift Ijernorgebrodjcn unb mirb auch, un8

fjintt)egrci§cn. — (Sin Sag ift f)ier bem anbern gteid), unb

bod) aud) mieber nidjt gteid), fonbern gan^ t>crfd)icbcn. 2Bic

üteleö mädjft unb öcränbert fid), fdjmeigenb unb ummbcrftcljtid),

in jebem ch^igen Slugenbtid! 2)ie ©ebanfen madjfen unb

bie gönnen ber 9?cbe, unb bie Sitten unb felbft bie £rad)tcn

ber üftenfdjen; unb nod) fidjtbarer mad)fen i()re £)anbtnnant

unb 33erf)anbtungen unb jener unfetige Stampf graufrcidjö

gegen ftdj felbft unb gegen bie gan$e 2Bctt.

3)a8 2Bort g r e i 1) c i t mirb jefet nie mcfjr allein, foubern

ftetö in 23erbinbttng mit einem anbern genannt: grcU
fjeit unb @teid)f)eit. Unb mieber, maä fönneu in einem

Äteidje ber ^retfjcit unb @tcid)f)eit ÜÜÖortc mic: „£>crr", „@c*

fjorfantcr 3)icner ", „£abc bie (Sfyre Mi fein" unb äljnlidjc

gormein nod) bebeutcu? gefeit nnb Qfafettt bc^ alten §eo

batiäntuö, bie, nnb märe cö and) nur im ^crcidje ber l^ram*

matif, gan$ ausgerottet merben muffen! $)ie BRuttergefettfdJaft

l)at fdjon fange bal)in liele&bc ^orfdjlägc gcljabt, fountc bie*

fclbcn jcbod) für ben Vliiaaibttrf nod) uid)t anneinnen. SRftfl

bewerfe and), maß bie Oafobincrbrüber jefct für eine Rette fiini

bitblid)c Stopfbebednng tragen: bie wollene ll'iit^c ober s
Jfad)t«
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inüfce, bonnet de laine, geroölmüd) bonnet rouge genannt,

ba fte bon rotier $arbe roar. Sine $obfbebedung, bie man
nidjt nur als ^rrjgtfcEje f^rei^eitömü^e trägt, fonbern aud)

ber 23equemüd)feit fyatber, unb bann au8 £>öf(id)feit gegen bie

Patrioten ber niebern Haffen unb bie gelben ber SBaftifle.

ÜDenu bie rotfje -iftadjtmüke bereinigt biefe brei Grigenfdjaften

in fid). -3a, man fängt aud) an, fogar bie (Socarben au8

SBotte, au$ tricolorem ©arn, ju Verfertigen; bie Sßanbcocarbe

ift aU 3 ciö)en cuier bornefymern SeuiUantS = ©efinnung ber*

bäd)tig geroorben. SltteS (Symptome ber 3e^-

$or allem aber htad)tt man bie ©eburtSroeljen Europa«,

ober bietmeljr bie ©eburt, bie e8 fyerborbringt; benn bie rafdj

aufeinanberfotgenben Soeben bon öfterreid)ifdj=breu§ifd)er 2tt=

lianj, bon Äaunifc'fdjen antijafobiner 2)ebefd)en, 2lu3roeifung

franjöftfdjer ©efanbten u. f. ro. roaren (ängft ju bemerken.

£)umouriej correfbonbirt mit Äaunifc, äftetternidj ober dobenjl

in ganj anberm <3tit, aU ber arme 3Meffart8 e$ tfyat.

gramer fdjärfer unb ftrenger roirb er: in S3egug auf ba8

treiben in ^obtenj unb bietet anbere foü eine fategorifdje 5lnt=

roort gegeben roerben. Unb roenn biefe 5lufforbemng nid)t3

fruchtet? Unb b a biefetbe nidjtS frud)tet, gefyen am 20. 2(üril

1792 $önig unb äftinifter in ben SBerfammhmgSfaat hinüber,

berfünben, roie bie ©ad)en fteljen; unb „mit Jfyränen in ben

9lugen" trägt ber arme Subroig barauf an, baß bie ttorfamn*

lung ben Ä'rieg befd)lie§e. 9?ad) gehöriger Sßerebfamfeit roirb

nod) benfetben SIbenb ber Ärieg befdjtoffen.

3a, ber $rieg ! $ott (Srroartung brängte fid) ganj ^ßariö

ju ber borgen- unb nod) mef)r ju ber 5lbenbfifcung. £)r*

teanö roar ba mit feinen beiben ©öfmen; fd)aute mit großen

5lugen bon ber ©aterie hierüber.
1 2Bolj( magft bu fdjauen,

o 'jßljiübb, e8 ift ein gar bebeutungSboüer Ärieg für bid) unb

für alle. 3)er fimmerifdje DbfcurantiSmuS unb biefe breimal

ruljmboü'e 9?ebolution fotten je£t 24 3ab,re lang in un*

ermefjttcfyem 9?iefenfambf miteinanber ringen, jertretenb unb

germaünenb, er)e fte, nidjt ju einer Uebereintunft, fonbern nur

ju einem SBergteid) unb einer annäljernben (Srfenntnifj ibjer

gegenfeitigen Gräfte fommen fönnen.

Unfere brei ©enerate an ber ©renje mögen fid) alfo

1 Deux Amis, VII, 146—166.
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öorfeljen, unb bcr arme GOjetoatier be ©ratoe, ber ÄriegSminifter,

ftd) beftnnen, wa« er tljun will. 2Ba8 an ben brei ©eneraten

unb Armeen ift, fann man fidj leicht toorftetten. 2Ba8 ben

armen (Eljetoatier be ©rabe betrifft, fo toertiert er in biefem

SBirbet, ber auf U)n einftürmt, ben $otof unb fängt, böHig

toerrücft, fetbft an mit ju wirbeln, inbem er fid) jute^t „be

©raöe, äftaire toon Paris'' unte^eidjnet; worauf er feinen

5tbfd)ieb nimmt unb über ben $ana( geljt, um bort „in $en=

fmgtou ©arbenS §u üromeniren". 1 35er ernfte (Serban, ein

tüdjtiger ©enieoffijier, wirb an feine (Stelle erhoben. 3U ocm

(Stjrenpoftcn? SBenigftenS ju einem fdjwierigen Soften.

Betjntes föapM.

9$ction*9laHonaI*$i<|iie.

5lber feljt, wie aud) über bem fd)War$eu, bobentofen

SBafferftur^ toljantaftifd) teidjte, buntfarbige ©ebitbc üon ftorü=

b,enbcm <Sd)aum unb 2)unft fdjweben unb fbieten; nüe fte mit

ifjrcn 9?egenbogcufd)(ciern ben furchtbaren $bgrunb bcrfjüttcn!

Wad) ber ©iöenffion in 33e
(
mg auf ben öfterreid)ifd)=toreuf?ifd)eu

Krieg finbet eine anberc nirfjt minber ljeftigc, ja fogar nod)

heftigere ÜDiScuffion ftatt über bie $rage, ob bie 40 ober

42 (Sdjweijer toon GHjatcau =3>icur üon ben breftcr ©eiteren

crlöft werben foUcu? Unb bann, ob fie, wenn erlöft, bnrd)

ein öffcntüdjcä $eft ober nur burd) 1)3ribatfeftUd)fcitcn gefeiert

werben follen?

jDemoifctle £ljcroigne ftorad), wie wir fafjen, für bie

(Sdjweijer, unb Soflot b'|>crboiä naljm ben ftaben wieber auf.

$at uid)t SSouittc'S tefetc« 23eneb,men in jener Sftadjt ber

(Sporen bie fogeuanute „^ictoottc toon 9?aucb
/
" nad) bem Ur=

tfyeit aller Patrioten Ml einem „SRaffacrc toon Diana)'' gc«

ftempclt? ^evtjaßt ift bie« Sftaffacre, tocrl)a|lt bcr toon 2a»

fanette unb feinen geuiflantö bafür abgeftattetc „öffcntüd)c

Danf". 2)enn gerabc jefet liegen bcr Oafobincr « s#atrio*

tiömu« unb bcr jerftrento Aonillautitfmuä int testen Streit

1 Vnmout, c. 19, 21.
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auf Seben unb Job unb fämöfen mit allen SBaffen, felbft mit

Sdjaufüielfcenen. $)ie Sftauern bon ^ariS bebecfen fid) bem»

gemäf? mit 'jßlafaten unb ©egenötafaten, bic fämmttid) bic

40 (Sdjroeijerbummföpfe betreffen, journal erroibert bem

journal, ber (Sdjaufpieler (Sottot bem $)id)terling Sftoudjer;

^>ofcpr) (Sljenier, ber Oafobiner unb 9?itter ber £b,eroigne,

feinem ©ruber 9lnbre bem ^euillant, Sftaire ^etion bem £)u»

pont be üftemourS, unb ^roei donate lang, bis bie Sacrje ab»

gcmad)t ift, b,errfd)t nirgenbs triebe in ben ^ööfen.

Gloria in excelsis! (Snblid) finb bie 40 Sdjroeijer

„amneftirt". ftreut euer), tf;r 23ierjig, jiefyt euere fdjmierigeu

wollenen Sftüfcen ab, bie ju ^tcir^ettömü^en roerben folleii.

3)ie brefter £od)tergefelIfd)aft begrübt eud) bei euerer Sanbnng

mit Äüffen auf beibe iöatfen, man ftreitet fid) um euere eifernen

Jpanbfdjelien, roie um £>eitigenreliquien; einen Sfyeit berfelben

fann fa bic brefter ©efellfcfjaft nehmen unb ^ßifen, eine 5trt

gemeinter ^ifeu, barauS fd)mieben; aber ber anbere £b,eit

mu§ ^ariS angehören unb rjier neben ben %ai)ntn ber brei

freien SSölfcr bon ber SBölbung herabhängen, Gzine foldje

©ans ift ber Sftenfd), ba§ er über purpurne 9ftonard)en ebenfo

luie über wollene ©aterenfflaben , über alles roie über nidjtS

gatfern mufj; ja, ba§ er aud) Don gainer «Seele gaefert, btoS

lueun anbere garfern.

51m Sftorgen be$ 9. Slbril langen biefe 40 Sdjroeijer»

bummfööfc an. $on Skrfailleg fommen fie fd)on unter fyimmel=

fyofjen SBibatS, unter bem 3ufammenftrömen bon Männern unb

Seibern, (Sie roerben ins StabtfyauS geführt, ja, fogar in

bie ©efefcgebenbe S3erfammlung felbft, bod) nid)t of)ne SDlürje.

(Sie roerben fyarauguirt, betüirt^et, befdjenft — rooju ber §of
felbft, nidjt nur etroa gerotffenörjatber! — etroaS beifteuert;

unb am nädjften (Sonntag foU bffenttidjes geft fein. 2lm

näd)ften (Sonntag alfo ift e«. 1 Sie roerben auf einen ,,£riumpf)»

roagen, ber einem Sdjiffe gteidjt", gefegt unb fo unter £rommel»
unb ^ßauienfdjatt, bon einer jubelnben Stenge begleitet, burd)

ganj 'pariö, nad) bem 9J?aröfelbe unb 23atertanb8attar unb
enblid), benn bie $e\t erlöft unä ja bon allem— für eroige 3«iten

in§ Unfidjtbare gefahren.

1 3eitungen toom gebvuav, 3)?ävj, 2tyvil 1792; Jambes d'Andre
Chenier sur la fete des Suisses etc. (Hist, pari., XIII, XIV).
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^Darauf null ber jerftreute ^euittantigmug ober bie gartet,

bie bte ^reirjcit nod) nidjt mefjr liebt atg bte 9)lonard)ie,

aud) Ü)r $eft Ijaben: ein $eft für ©imoneau, ben ungtücfttdjcn

Sttairc öon Stamme«, ber fürg ©efefc geftorben i(t; ja gerot^

fürS @efe§, obgleich ber Oafobinigmug eg beftreitet; beim er

nmrbe ja in bem @ctreibeaufruljr mit feiner rotten ^ab,ne

unter bie ^üfte getreten. 9ludj biefem $cfte roofynt bag tyu*

blihtm in Stenge bei, bod) nidjt mit großem Seifall: o nein.

$uq, eg feb,tt nid)t an heften, an einem fdjönen 9?egen=

bogenftaub, '\ti}t, roo alleg mit breifadjer Sdjneüigfeit feinem

•ftiagarafatt entgegenftürjt. 9?ationalgaftmäf)ter gibt eg, com
äftaire action begünftigt, roobei St.=3lutoine unb bie tjanbfcften

äftarftroeiber, ba nad) ©anterre „iljr ©tücf fonft nid)t t»oII=

fommcn iff, burd) ben -Safobinerctub befttiren, öietfrimmig ifjr

„Qa-ira" ftngenb, ifjrc patriotifdje 9htnbe tanjenb. Unter

ifmen bemerft man mit ^rettben <St.=§urugc, ben ©t.^riftopb,

ber (Earmagnote, wie augbrücfüd) gefagt wirb, „im roeifccn

£mt". -3a, ein gemiffcr Tambour ober 9?ationattrommlcr,

bem gerabe eine fleine £od)ter geboren ift, entfdjücßt fid),

bie neue ^ranjöftn jefct unb luer am SBatertanbgaltar taufen

ju laffen. Watty bem @afhnab,t tagt er fie atfo taufen, wobei

§aud)et, ber £ebeumS=23ifd)of, ben Ü)ienft uerridjtet, Sljuriot

unb anbere efjrenroertlje Scanner ©eoatter fteb/n, unb bag

Mtitb ben Tanten ^ction^ationat^ique ertjält.
1 Db biefe

merfmürbige Bürgerin, bie jefct über ifjrc befteu Saljre fyinaug

fein müßte, nod) auf ber (Srbe roanbelt? Dbcr ob fie ötct=

leidjt am 3 a ^)nen geftorben ijt? £ie 2Bcttgcfd)id)tc f;at ein

9iedjt, banad) 31t fragen.

OBlftjeö Kapitel.

$cr ©r&Iidjc JHcpräfcntant.

Unb bod) wirb meber burd) Carmagnole* Tanten nod)

burd) ra-ira=<£ingcu ctmag 31t Staube gebradjt. £)cr £crjog

1

l';itriote- Francis (©riffot'« Scuvnd) in bev Hist, purl.,

XIII, II.
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t>on S3raunfd)roeig tanjt feine Sarmognoten, fonbern faßt feine

©otbaten ffeiftig ererciren.

5tn ber ©renje benehmen (ict) unfere Armeen, mag e8

nun 33errott) fein ober ntdjt, auf bag atterfcf)(ecf)tefte. ©oil

man fagen, fd)tecf)t befestigte £ruppen? Ober Gruppen, bie

an unb für fief) nicfjtS taugen? ©d)teef)t öeröflegt unb nicfjt

befotbet, unbiSctyttnirt , meuterifef), infolge eine« breißig*

jäfjrigen griebcnS noef) nie im ^euer geroefen? ^ebenfalls

ift £afatyette'3 unb SKodjambeau'S f(einer £>anbftreicf), ben fie

gegen baS öfterreiefjtfdje $tanbern unternahmen, mistungen,

mie fteine £>anbftreicf)e eben mißlingen muffen; bie ©otbaten

ftufcten öor ifjrem eigenen ©chatten, fdjrien ptö^tief) „On
nous trahit" unb ftofjen in panifcfjem ©djrecfen bei ober

öor bem erften ©cfmffe; — nid)t$ gelang ifjnen, atö jroei

ober brei ©efangene, bie in ifjre £>änbe geriettjen, ju f)än=

gen, unb ifjren eigenen Sommanbanten, ben armen £f)eo=

bafb Litton, ben fie in Sitte in einen ftörnföeicfjer trieben, 311

maffafriren.

Unb ber arme ©ouoion, er, ber ratfjtoS bem Sfufftanb

ber üBeiber jufaf) ! ©ouöiou oertiefj im Ueberbruß unb 33er=

jmeiftung ben DZationatfaat unb feine ttartamentarifcfjen s
}3flicf)=

ten, aU jene ©aterenfftaoen oon (jf)äteau=2$ieur jugetaffen

mürben. Sr fagte: „On ber 2Baf)t jmifdjen ben Cefterreidjern

unb Oafobinern bteibt einem nictjtS übrig a(3 ber Xob" l
; unb

fo f)at er fief) „in ber bunfetn ftürmifcfjcu sJ?acf)t" in ben

©cfjtunb ber öfterreidjifcfjcn Kanonen geworfen unb ift im @e=

fecfjt bei Sftaubeuge am 9. -Sinti gefallen. -3f)n betrauert ber

©efefcgebenbe Patriotismus mit fcfjmarjem Seidjentud) unb

9?equiem8 auf bem üftarSfetbe ; mandjen ftügern Patrioten

mag eS gegeben fjaben, fidjer feinen treuem. Safatyette fetbft

fiefjt gans bebenfücf) auS; ftatt bie Defierreidjer ju fdjtageu,

ift er im ^Begriff, gegen bie Oafobiner 31t fdjreiben; 9?ocf)am=

bmi »erläßt trofttoS ben £)ienft; eS bteibt nur £ucfner, ber

alte gefcfjwä^ige, öreußifdje ©renabier.

£)f)ne Slrmeen, ofjne (Generate! Unb bie fimmerifcfje

•Jiadjt fyat fief) unterbefj jufammengesogen; fcfjon bereitet 33raun=

fcfmmg, im begriff ju marfcfjiren, feine -Proclamation oor.

£afjt baö patriotifetje SDftnifterium, bie ttatriotifdje 55erfamm-

1 Toulongeon, II, 149.
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lung fagen, was fic unter biefcn Umftänben tl)un wollen!

§ür$ erfte unterbrüdfe man bie innern $einbe, erwibert bie

batriotifdje 33erfammtung unb beantragt am 24. üftai il)r

jDccret gur Verbannung ber ^rtefter. 9ttan fammte aud) einen

$ern bon cntfd)toffenen innern ffreunben, antwortet ber Kriegs*

minifter ©erbau, unb bertangt am 7. 3uni ein Sager bon

20000 2)cann. 3wan3igtaufenb 9cationatfreiwiIIige, fünf aus

jcbcm Gianton, auSertefene Patrioten; benn Sftotanb forgt für

baS -innere: bie fotten ft<f> J)tcr in ^ariS berfammetn unb,

woljtüberlegterweife, jugteid) gegen auswärtige Defterreidjer, wie

gegen baS cinljeimifd)e öfterreidjifdjc (Somite als 35er*

tljeibigung bienen. ©o vernünftig unb flug ausgebaut aud)

biefeS Sager ©erbau unb bem Patriotismus erfdjeinen mag,

fo wenig finbet eS bod) bie S3eiftimmung beS ^euiflantiSmuS,

jenes feuißant * ariftofratifdjen ©tabeS ber ^arifcv National*

garbe nämtid), eines ©tabeS, ber notljwenbig aufgelöft werben

mujj. ®iefe Seute betrauten baS bon ©erban borgefd)(agene

Sager atS eine 33eteibigung, ja, wie fte fagen, atS einen £ofjn.

©o fommen benn Petitionen bon blauen ^euillantS in (Spau-

letten, bie übel aufgenommen werben. 3a, fdjüefjüd) fommt

eine petition, bie mau bie „ber 8000 9?ationatgarbcn" nennt;

benn fo biete -Warnen ftcfjcn barauf, 2Beiber unb $inbcr mit

eingeregnet. Diefe berüchtigte petition ber 2ld)ttanfenb wirb wirf*

tief) angenommen, unb bie öittftetler werben, alle unter SBaffen,

ju ben (Sfyrcn ber ©itjung 3ugclaffcn, — wenn anberS (Sfjren

ober aud) nur eine ©ifcung ba fein werben: benn in beut

9lugcnblicf, wo an ber einen £l)ür iljre Bajonette crfdjeinen,

ber tagt fid) bie 23crfammtnug unb ftrömt jur anbern Söjüt

fjinauS. 1

3n biefen nämlidjen £agen muf? ber waljrc ^atriotiS»

muS aud) mit SEvauer feljen, wie bie -Jcatiouatgarbc, bie ben

grontcidjnamSjug eScortirt, jcben Patrioten, ber beim 33or»

überfommcu beS Mcrfycüigftcn uid)t ben £mt abnimmt, beim

fragen faftf unb nicbcrfdjlägt. 2>cm ©djlüdjtcr Segenbre,

einem ans ben 33afKflctagcn wof)(bcfanuten Patrioten, l)ielt

man ba* Bajonett auf bie Btttfl unb broljtc, il)it JU morben,

obglcid) er, wie er fagt, in einer lintfernnng bou 50 ©djvitt

ganj ehrerbietig in feinem (Sabriolct gefeffen intb gewartet

1 .Munitcur, Scauce de 1<> juin 1792.
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fjatte, big ber 3"9 vorüber fein mürbe. 3a, ortlwbore SBeiber

fdjrien: „2ln bie Laterne mit iljm." 1

3u einer fotdjen £)ör)e ift in bicfent (Eorpg ber ^euidan«

tigmug geftiegen. <Sinb bod) attc Cffijiere Sreaturen Sa=

fatjette'g, be« oberften gcuittantS! $)er £of Ijat fid) natür*

tidjerweife aud) bcimtid) an ftc f)erangemad)t; fie fdjon feit

ber 3luf(öfung ber fogenannten Sonftitutioneücn ©arbe burd)

(Sdjmeidjefeien unb Siebfofungen ju gewinnen gefudjt. (Sinige

©ataillone finb ganj aug ^euiflantigmug „gefnetet (petris)",

im ©runbe maf)re 5lriftofraten; fo jum ©eifoiel bag Bataillon

giHeg=<3t.=Xljomag, bag aug Staufteuten, ©anfierg nnb anbern

tiotleii 23örfen ber 9hte Vioienne beftef)t. Unfer alter wertljer

ftreunb 2Beber, ber SftUdjbruber Sljrer 9J?aiefiät, trägt aud)

ein @ewef)r in biefem 33ataiüon; mit wcldjem ^atriotigmug,

fann man fid) benfen.

Unbefümmert nm alleg baö ober r>ietmel)r barum be»

fümmert, befdjüefjt bie Segiglatioe, bom batriotifd)en $ranf*

reid) unb bem @efüf)t ber 9?otl)menbigfeit unterftüfct, bag Sager

Don 20000 üftann. (Eine entfdjiebene, bod) bebingte Verbannung

aller bogfjaften ^riefter fyat fie bereitg befdjloffen.

3efct wirb eg fid) alfo jeigen, ob ber Srbtidje Sftebräfen*

tant für ober wiber ung ift? £)b ju allen unfern übrigen

Seiben nod) bieg eine uncrträgüdjfte Ijinjugefügt werben nuip,

ba£ mir in ber äufterften 9?otr) unb ©efaljr eine gelähmte

Nation finb, bafifcen, in unfer (üonftitutionggewanb wie in

ein Seidjeutud) gefüllt, unfere red)te §anb an bie linfe ge*

fdjmiebet, um fo ju warten, unfähig, ung bom %kdt 51t

rühren, big wir in breu§ifd)eit ©triefen sum ©algen rjinauf*

fteigen? 2a$t ben (§rbtid)eit 9?ebräfentanten fid) wofjl be=

finnen; bag Decret ber ^ßvteftcr? bag Sager ber 3roan$igtaufenb ?

— 23eim ^rimmel, er antwortet: Veto! Veto! — 2)er üünft*

tid) ftrenge 9io(anb überreicht feinen ©rief an ben Äönig;

bag t)eif$t, eg war eigcutUd) ein ©rief bon 9ftabame, bie ifm gan.j

in einer Sibling gefdjrieben Ijattc, einer ber freimütf)igften ©riefe,

bie je einem Könige überreicht würben, liefen freimütigen

©rief Ijat $önig Subwig bag ©lud über -ftarfjt 31t tefen. (5r lieft,

wäljrenb er inwenbig »erbaut, unb am näd)ften borgen fiefyt

bag ganje batriotifdjc •äfliniftcrium fid) abgebanft. @g ift ber

13. Sunt 1792.

1 Debats des Jacobins (in bev Hist, pari., XIV, 429).
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SDumouriej, ber erfinbung6reid)e, er mit einem gewiffen

SDurantfjon, fogenanntem Sttinifter ber Ouftij, üertocitt nod)

unter jiemlid) berbädjtigen Umftänben ein ober jroei Sage

länger, fpridjt mit ber Königin, weint beinahe mit iljr; aber

am (Snbe reift and) er ah jur Slrmee unb überläßt ba% 9htber

benjenigen unpatriotifdjen ober r) atb^iatriotifrfjcn SRiniftern, bie

e8 eben annehmen motten. 2Ran nenne fie nidjt; neue, fdjnett

wedjfelnbe ^ßf)anta§men, bie fttf) beränbern wie Silber einer

Zauberlaterne, gefpenfterr) after benn je!

Unglüdtidje Königin, unglütftidjer £ubwig! SDie beiben

SScto§ waren fo natürlich,; fmb nidjt bie $rieftcr äRärtnrer,

nod) baju ^freunbe? Unb biefeS Sager ber 3iüaW3igtaufenb,

fonnte eS wofjt au« etwa« anberm als auö ben ftürmifdjften

Sansculotten befielen? ^atürtid) waren bie 23etoS, unb bod)

für granfreid) unerträgtid). ^ßriefier, bie mit $obtenj ju*

fammenwirfen, muffen mit it)rem 9Jcärtt)rertIjum anbcrSWofyiu

geljen; ftürmifdje (Sansculotten, biefc unb niemanb anberS,

werben bie Deftcrrcidjer jurüdftreiben. SBcnu bit bie Defter*

reidjer öorjieb^ft, bann, in be8 föimmetS Tanten, gef) unb

toercinc bid) mit ifmen. üBenn nid)t, fo fd)(age bid) offen ju

benen, bie bis in ben £ob iljr 33atcrtanb gegen fte öertljeibigen

wotten. Sinen 9flittelweg gibt eS nid)t.

9ld), ober roetdjen legten 5luöwcg gab c8 jefct nod) für

einen äftann wie £ubwig? -3m ©eljcimcn tfyätige 9?otyatiftcn,

ber (Srminifter 33ertranb be 2Mcüittc, ber (Srconftitnant 9Jca=

touet unb biete anbere unnü^e -önbioibuen mad)cn 93orfd)lag

auf 33orfd)Iag. Unb baö alte Jlönigtljum, ba$ ben fyoffenbcn

331icf batb auf bie ©efefcgcbcnbc SScrfammtung , batb auf

Defterrcid) unb $ob(enj, batb wieber auf baö weite ©ebiet

günftiger 9)?ögüd)feitcn rid)tct, wirbelt unb treibt unb taumelt

auf ber unermefjfidjen ftlut ber £)inge, — niemanb weiß

wof)in!

$ie ^roceffion ber fdjmarjcit #ofcit.

Vlbcr gibt cä in ftranfreid) nod) einen benfenben 9)?ann,

ber unter biefen Uiuftanbcii fid) iibcvvebeii Faun, baß bie Son«
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ftitution uurfttd) geljen ober gar marfdjiren toirb? 2)er £>er$og

üon Sraunfdjweig rüljrt ftd), er röirb jefct in menigen £agen

marfdjiren. ©oil ^ranfreid) rufyig bafifcen, in £obtenl)emb

nnb £eid)entud) gefüllt, bie redjte £>anb an bie linfe ge=

fdjmiebet, bi« bie braunfdjroeigifdje (St.=33artf)otomäu«nad)t

fommt, big e« ju einem ^weiten ^ßolcn mirb unb feine üttenfdjen*

redete fid) in preufjifdje ©algen üermanbeln?

2Bal)rlid), e« ift für alle ein fd)red*lid)er foment. Sin
•Kationaltob, wenn nirfjt ber übernatürliche, frampffjafte 2lu«=

brud) eine« Sftationatleben«, eben jener $lu«brud) alle« beffen,

ma« im 9D?enfdjen 2)ämonifd)e« ift! Patrioten, beren Äüfrn*

fyeit eine ©renje l)at, träten beffer, fid), roie Sarnaoe, jurücf-

3ujief)en unb f)äu«lid)e« ©lud in ©renoble ju fud)en. ^ßa=

trioten, beren Äülmljeit feine ©renjen f)at, muffen Ijinabfieigen

in bie bunfle £iefe unb mit alle« niagenbent jrofe £>eil fudjen

in fjcimlidjer SBerfdjiuörung ju neuem Stufftanbe. 9?otanb unb

ber junge iöarbarour fjaben bie Äarte öon granfreid) bor fid)

ausgebreitet, wie 23arbarour fagt, „mit Üfjränen"; fte be»

tradjten bie ^lüffe, bie ©ebirgöfetten, bie fte enthält; fte motten

fid) fjinter jenen Soireftrom jurücfjiefjen, jene auoergner ©tein=

labnriut^e oertfjeibigen; eine, menu aud) nod) fo fleine, ge=

meiste ,3uflud)t«ftcitte für bie ^eifjcit retten, roenigften« im
testen ©raben fterben. Safatjette rid)tet feinen nad)brüd*lid)en

23rief gegen ben Oafobiniömu« 1 an bie ©efefcgebenbe SJerfamtn»

lung, mettfjer nad)brüdlid)e 23rief inbeffen ba« Unheilbare nid)t

feilen mirb.

SBormärt« benn, iljr Patrioten, beren $üljnl)eit feine

©renken fjat; jefct ift e« an eud)
,

ju fyanbetn ober ju

fterben! 2)ie ©ectionen oon ^pari« ftfcen in tiefer 33eratf)ung,

fdjicfen ^Deputation auf ^Deputation in bie ©alle be Sttanege,

um ju netitioniren, ju benunciren. ©rofe ift iljr 30rn 9*9*"
ba« ttyrannifdje 33eto, ba« öfterreid)ifd)e Somite unb bie öer*

bünbeten fimmerifd)en Könige. 355a« fjilft'«? $)ie 2egi«latit>e

Ijbrt auf „bie ©turmgtoefe in unferm £erjen", bewilligt un«
bie (Sljren ber ©ifcung, ftefjt un« mit (Saug unb Janj beft*

liren, aber ba« Sager ber gtoanjigtaufenb, ba« ^riefterbecret,

beibe öon ber Sftajcftät mit $eto belegt, ftnb für bie 2egi«=

latioe unmöglid) geroorben. £)er feurige -3«narb fagt: „2Bir

1 Moniteur, Seance du 18 juin 1792.
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wollen @(eidü)eit f)aben, füllten wir aud) für ftc in« ©rab

fjinabfteigen." SBergniaub äußert ftdj ffoöotljettfdj in ernftcn

(S3ed)ic(=95i(tonen über ba« ©djirffal antinationater Könige.

2Iber bie grage ift: Serben fjnpotfjetifdje $ropf)e$eiungen nebft

<2ang unb Sans bag SSeto bernidjten, ober wirb ba« SSeto,

ftdjer in feinen STuilerien, unoernidjtbar bleiben? 93arbaronr

trorfnet gornig feine Sljränen unb fdjreibt an bie marfeiüer

2Äumciöatttät, „baß fie ib> 600 Männer fRiefen fotte, bie

31t fterben wiffen, qui savent mourir". 1 SBaljrtid) , ein 33e*

frfjl, ber nidjt mit naffen, nein, mit flammenben 5lugen gc=

geben warb, — unb bem man gelprdjen wirb.

Unterbeß ift ber 20. 3uni nafjegerüdt, ber OaljreStag jene«

weÜberüljmten23aÜ'l)offd)WurS; an biefem Sage, fagt man, motten

gewiffe Bürger auf ber ^euitfantsterraffe ber £uiterien einen

9Kai= ober ftrcifyeitSbaum aufpftanjen, ütettetrfjt audj bei ber

SBerfammtung unb bem (Srbüdjen 9?epräfentanten in 33ejug

auf biefe SSeto« petitioniren, — mit foöiet lufwanb üon finn=

reidjcm ^pomp, ©efang unb Xan^, at« bieuüd) unb mögtid)

fein wirb. (Sinjetn fmb freiließ fdpn öerfdjiebene (Sectioncu

petitioniren gegangen, Ijaben gefungen unb getanjt; aber tote,

wenn fie jefet alle ober wenigften« faft afle jufommcn gingen

unb, unter biefen bcunnüjigenbeu Umftänben iljren SDiaibaum

aufpflanjenb, an ber ©turmgtoefe in ifyrem §erjen jögen?

Unter ÄbmgSfreunben fann e« in Sesug auf ein fotdjcö

Unternehmen nur eine üDMnung geben, unter 2$otf«frcunbcn ba=

gegen jwei. könnte eS auf ber einen «Seite nidjt oieKeid)t

wirflieb, mögtid) fein, bie ocrwünfdjtcn 2kto« ju oerfdjcudjen?

jßriöatöatrioten unb fctbft gefe^gebenbe 2)cputirte mögen jcber

feine eigene 9tnfid)t ober 9ftd)tanftd)t Ijabctt, aber bie fdjwcrftc

Aufgabe fäüt offenbar auf Spätre action unb bie ÜWuniäpaU

rätfjc, bie 3ugleid) Patrioten unb filter ber öffeuttidjeu 9uil)C

finb. 2Benn bie eine £>anb bie <£aä)t befdjwidjtigt, regt bie

anbere £anb ftc wieber auf! 9)Jaire ^etion unb bie 9)iuni*

cipatität mögen fid) nad) biefer, ba« jDepartcmcuttfbircetorinm

mit feinem feuiflantgeftnnten S(hgOCUWUC"Cfyllbic Wocbercr nad)

jener <£eitc hinneigen, Jlurj, jeber muß feiner einen obex

feinen jwei ?luftd)ten gemäß Ijaubeln, unb alle möglid)cu Cttt"

flüffe unb amtlidjcn ^orfteKnugcu muffen fid) auf« SBunbcr-

1 Barbarour, p, 40.
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tiefte burdjfreujen. SBieffeidjt, ba§ ba« project, wünfdjenö»

wertf) unb aud) wieber nicfjt wünfdjen«wertf), ftd), ba fo

biete« quer läuft, am Gntbe bod) nodj jerfdjtägt unb ju nicfjt«

fommt?
9tber nein; am üflorgen bc8 20. Oum liegt in ber 93or=

ftabt <St.=5lntoine, mit ©triefen auf einen Söagen gebunben,

ein großer $reif)eit«baum, feiner 2lrt nad) eine tombarbifdje

•ßap^et. 5ludj bie ©orffabt (St^SDcarceau im äufjerften ©üb»

often unb bie ganje ferntiegenbe öftüdje ©egenb berfammeln

fid): 'ißtfenmänner unb s,ßifenwei6er, D'cationafgarben unb un=

bewaffnete Neugierige, offenbar mit ben friebticfjften 2lbfid)ten

bon ber äöeft. £)er tricotore Sftunicibatratfj fommt unb rebet.

©ritt, nur fagen bir, alle« geljt friebtid) im 2Bege be« ©e*

fc^cö bor fid); ftnb nicfjt Petitionen unb §reir)eit«bäume er»

täubt? 35er tricotore SJhtnicibatratlj fefjrt unberridjteter 3)inge

3uriicf; bie fan«cutottifd)en Sädje fahren fort, ftcf) ju er»

gießen; um Sflittag bewegt fief) unter 2tnfüf)rung be« fangen

(Santerre in bfauer Uniform, be« fangen St.»£mruge im
weißen £ut ber 3U9 na$ äöeflen f)in, je^t ein anfef)nfid)er

©trom ober ein 3ufammenftuf? ö0lt n°d) immer fdjwetlenben

(Strömen.

2Ba« für Ißrocefftonen f)aben mir nidjt fcf)on gefefjen:

einen $ronteid)nam«ntg unb nid)t weit babon £egenbre im
t£abriofet wartenb; Voltaire'« ©ebeine mit Dcfjfenwagen unb

äBagenlenfern im cfaffifcfjen GToftüme; f^efte bon (£t)äteau=$ieur,

Öegräbniffe bon ©oubion, <Sd)einbegräbniffe bon SRouffeau unb

bie Saufe oon ^3etion»9?ationat»^ique ! $)oef) biefe ^ßroceffton

f)at ifjreu eigenen (ÜEfjarafter. tricotore 33änber, bie an ben

^3ifen flattern, eifenbefdjtagene Änittef unb jafytreidje (Smbteme,

unter benen wir befonber« jwei bewerfen, ba« eine tragifdjer,

ba« anbere fef)r untragifcf)er 3lrt: ein bon (Sifen burd)boi)rte«

Dcfjfenfjerj mit ber 2luffd)rift: „Ccbut d'aristocrate, Slrifto»

fratenfjerj ", unb noef) auffaflenber, eigenttid) bie ftafjne &e$

gan3en 3u9$r ein '»ßaar fcf)Warje (wie e« fjeiftt, feibene) §>ofen,

bie fjoef) an einer Äreu^ftange fjängen mit ben merfwürbigen

SBorten: „Tremblez tyrans, voilä les Sansculottes; Bittert,

ifjr abrannen, ba ftnb bie <San«cutotten." 2ludj jwei ftanonen

fcfjfebbt ber 3"9 wit fief).

$luf bem Quai <St. = 33ernarb fommen jefct bem 3u Se

wieber befdjärbte, tricotore äflunicibaträtfje entgegen unb bitten

CarWe. n. 18
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iljn, nadjbem fte £>att gerufen fjaben, bringenb, jurüdjttgefyen.

ÜSSir ftnb frieblid), tf»r tugenbljaftcn tricoloren Sftuniciöalrätfye,

frieblid) tüte bie girrenbe £aube. (Seljt unfern 33attt)ofmai=

bäum. £>te Ißetition ift gefet3tid); unb roaS bie 2Baffen be=

trifft, empfing benn nid)t eine Ijolje SBerfamtnlung bie fogc=

nannten 2td)ttaufenb in SBaffen, obgteid) fte geuitlantS raaren?

Unb ftnb unfcre 'jßifett nidjt alle öon -ftationateifen? ©a8
©efefc ift unfer SBater unb ttnfere Butter, bie mir nid)t öer=

Unehren motten, aber ber ^Patriotismus ift unfere eigene (Seele,

frieblid) finb mir, iljr tugenbljaften $D?uniciöalrätf)e, aber

unfere 3eit ift fnaöö! £>att machen fönnen mir nid)t, mar*

fdjirt iijx lieber mit un8. £)ie fdjroarjen £>ofen bemegcn ftd) un=

gebutbig, bie Kanonen rumpeln, baS öietfüfjige £)eer tramöett

meitcr.

2öie eS bie (Satte be Sftanege erreichte, ein immer tt>ad)=

fenber (Strom; nad) längerer ^Debatte (Sintafj erlangte; feine

5tbreffe laß unb tan^enb unb „Qa-ira" ftngcnb befilirtc, öom
öottbrüftigen (Santerre unb bem britttenben <St.=£mruge ge=

füfjrt; mie e8 jcfct, fein madjfenber (Strom, fonbern ein ge=

fdjtoffeneS $aSöifd)e8 9tteer, rings um bie Sanierten ftd) ergoß,

mobei bie öorbern Patrioten, öon ben fjintertt gegen bie eifernett

©itterftangen gebräugt, in ©efaljr maren, erbrüdt jtt mcrben,

unb uod) baju in ben fdjretfüdjen Sdjlunb öon Kanonen

fdjauen mußten, ba Fjinter beut ©itter •Katiottatbataiffone in

SKeib, unb @lieb ftattben; mie tricolore -»Dhinictöaträtljc unb

SRotjatiften mit (SintapittetS gefdjäftig ^in^ unb Ijerlicfcn, unb

mie beibe Sttajeftäten im Ottnern beö (SdjtoffcS fa§cn, umringt

öon beuten in (Sdjmarj: baS aUeö mag matt fid) felbft öor=

fteflen ober in alten 3eitungcn unb in (St)ttbicu8 SKoebcrer'S

„Gif)ronif ber fünfzig Sage" nadjlefen.
1

Unfer 2J?aibaum ift geöflanjt, menu aud) nid)t auf ber

fteuiflantäterraffe, moljin fein 3ugang ift oaun & oc*) m ®artcn

ber Jtaöujiner, fo nafje als man fontmen fontttc. 2)ic National'

öerfammlung Ijat ftd) bis jttr Slbcnbfitjung öertagt; üiclleid)t

mirb bie« gefd)loffene 2flecr, metttt eS feinen 3u9an9 flnbct,

tuicber ju feinen Quellen jurürffcfjrcn unb in ^rieben öer*

fdjmittbenV i'cibcr uod) uid)t; bie l)itttcrn Patrioten briingeu

uod) immer: roaS roeift man fyinteu, meldjcu 3)rucf mau

1 Iloederer etc. (in ber Hist, pari., XV, 98—194).
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born berfpürt? ^ebenfalls roürbe man, elje an ein 3"™^
gefyen überhaupt ju benfen wäre, nod) mit Seiner üftajeftät

ein äßort 3U fpredjen wünfdjen.

©djon neigt fid) ber Jag, bie ©chatten werben länger:

e8 ift 4 Uf)r; wirb ©eine Sftajeftät nidjt IjerauSfommen?

2)a3 wirb er fdjwertid)! -3n bem ^atle wollen Gtommanbant

©anterre, ©djlädjter £egenbre, patriot §uguenin mit ber

©turmglotfe im ^eqen unb nod) einige anbere angefefjene

Patrioten b, in eingeben, ©efud) unb Sitte an bie mübe, un=

fdjlüfftgc -Jcationalgarbe; immer lautere Sitten, unterftüfct bon

bem Gaffeln unferer jwei Kanonen! Ungern öffnet fid) ba8

Xf)ov
7
unenblidje ©angculottenfyaufen überfdjwemmen bie£reppe,

pod)en an ben Ijöljernen filter beiner ©nfamfeit. $)a8 *ßodjen

wirb in einem fold)en ^aüe lnm ©djtagen, gum 3crfd)mettern;

ber b.öijcrne filter fliegt in ©tücfen. Unb jefct erfolgt eine

©cene, über wetdje bie 2Belt lange unb nid)t mit Unredjt

gejammert tjat; benn ein traurigeres ©djaufpiel aU biefe

©egenüberfteüung jweier Ungefyörigfeiten, bie fid), fojufagen,

gegenfeitig erfannteu unb einfältig ins s
2lngeftd)t ftarrten, fjat

bie üBctt feiten gefeljen.

5lönig Subwig, afö man feine £b,ür einfdjlägt, öffnet

biefelbc, fteljt ba mit offener 23ruft unb fragt: „2öa8 wollt

i^r bon mir?" 2)ie ©anSculottenflut prallt erfdjrerft jurücf,

fommt inbe§, oon ben Hinteren gebrängt, wieber, mit bem

föufe: „Veto! ^atriotifdje SWimflcr! $ein 33eto!" — worauf

Subwig befycrjt antwortet, baß jefct Weber bie Qtit, nod) bieg

bie %xt fei, barum 3U bitten. ßfjre bem Spanne, wo iljm

(Sljre gebüfjrt. (£0 feljtt Subwig nid)t an üttutfj, er Ijat felbft

bie rjö^cre 91rt beffelben, bie man moralifdjen SOhitb, nennt,

aber leiber nur bie paffibe §älfte babon. ©eine wenigen

•Kationatgrenabiere gießen fid) mit iljm in bie Vertiefung eine«

^enfterS jurücf ;
b,ier bleibt er fteljen in untabcliger ^affioität,

mitten unter bem ^Drängen unb ©djreien. Sftan reidjt ib,m

eine rotfye ^reÜjeitSmüfce, er fefct fie fid) ruljig auf ben $opf
unb »ergibt fie ba. (5r beflagt ftdj über £)urft; ber r)atb=

trunfene ^öbel fjält il)in eine ^lafdje fjin, er trinft barauS.

,,©ire, fürd)ten ©ie ftd) uidjt", fagt einer feiner ©renabiere.

„3d) mid) fürdjten?" antwortet £ubwig, „ba, füljte", unb

babei legt er bie £>anb be« Spanne« auf fein ^erj. ©0 fteljt

bie Sftajeftät ba in ber rotten wollenen üftitfce, wäljrenb ber

18*
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fdjmarje ©anScutottiSmug planlos, mit unartifutirten W\$*
tönen, mit bem 9?uf: „25eto! üatriottfdje -ättinifter!" ring« um
t§n wogt unb tobt.

jDrci ©tunben lang ober länger! ©ie 9?ationaü)tr=

fammlung b,at ftd) bertagt, bie tricotoren SJhtniciüaträtfye fjelfcn

fo gut mie nichts; Sftaire Ißetion läßt auf ftdj marten, eine

Autorität ift nid)t borljanben. SDte Königin ftfct mit iljren

$inbern unb mit ©d)mefler (Slifabetb,, in £f)rätten unb Slngft

nidjt nur um ba$ eigene ©efdjitf, in einem innern ©emadjc

hinter einer 23arrifabe öon Xifdjen unb ©renabieren. £)te

Seute in ©djmarj futb alle moljtmeistid) berfdjmunben. £)ie

bünbe ©anSculottenflut ttiätjt ftd) brei ©tunben laug burd)

baä fönigtidje ©d)to§.

SDod) alles tjat ein (Snbe. 33ergniaub langt, ba jefct bie

5lbcnbft^ung eröffnet ift, mit einer ^Deputation ber ©efe£=

gebenben 23erfammttmg an. 2ftaire jetton ift angelangt,

fyaranguirt, „auf ben ©djuttern öon jluei ©renabieren ftctjenb".

3n biefer unb anbern unbequemen (Stellungen, an berfd)iebcncn

^fä^cn brausen unb brinnen Ijaranguirt SDJairc 'petion, l)aran=

guiren biete; cnblid) beftlirt GTommanbant ©anterre, gcljt mit

feinem ©anScutottiSmu« an ber entgegengefefcten Seite bc«

©djloffcä fjinauä. 2113 er burd) baö 3immer fommt, mo bie

Königin mit einer 9)iienc Doli SBürbe unb fdjnterjtid)cr (&*

gebung mitten unter Sifdjen unb ©renabieren ftfct, rcid)t ein

SBeib aud) ir)r eine rotlje Sftüfce; fie behält fic in ber ipanb,

ja, fefct fic bem flehten ^ronprinjen auf. „Sftabantc", fagt

©anterre, „biefeä 93otf liebt ©ie mcfjr als ©ic benfen." 1 —
©egen 8 Uf)r enblid) fann bie föuigtidjc ?jfamilic unter ,,©tvo=

men öon Streuten" einanber umarmen. Unglitrfüdjc %a»

milic! 2Ber möchte nid)t um ftc »einen; ntödjte nidjt jugleid)

um eine ganje bcmeiuenämcrtfye 2ßelt nebten?

©o ift baS rittcrtidje 3"taltcr bafyin unb ba8 3 e^a^cr

be$ junger« gefontmen. ©o blirft ber aüeö bebürfenbe ©anß»
culottiSmu« feinem Äönig tu« 9lngcfid)t unb finbet, bafj er

ifjm nidjtö ju geben Ijat. ©o ftarren bie beiben Parteien,

nac^ langen 3ab,rfnutbcrtcu KsaefUtyt gegen SCttgeflc^t gcbrad)t,

fid) einanber an: 3)a$ bin id) mabvlid); aber, um £>im«

met« milieu, bift bu ba«? — unb geljen fort, oljuc ju

1 iiiulotKjtou, II, 17:t. Ca)>i}iau, II, 20.
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wiffen, wa8 fte barauS ntadjen füllen. Unb bodj muß, ba

bie Ungeljörigfeit ftd^ als ungehörig erlonnt b,at, etwa« barauS

gemacht werben. 2BaS, bag wiffen nur bie ©c^tdffatögöttcr.

•übieS ift ber wettberüdjtigte 20. -Sunt, ber e8 üerbient,

bte ^ßroceffion ber fd)war3en §ofen ju Ijeifjen. Unb
bamit lönnen wir btö, wag wir öon biefem erften fran$öftfd)en

Parlament unb feinem £f)un unb Sßirfen 3U fagen Ratten,

bietteidjt paffenb genug abfd)tie§en.



@e<pte£ Sud)*

®r(ies föctpitel.

(Sine djccutiöc, bie nidjtS tljur.

2Bie fonntc aber bie giiebcrtatjmc 9?ationa(erecutibe bind)

einen 20. -Sunt, tüte bicfer roar, überhaupt „in £t)ätigfeit"

berfefct werben? 9cur in ganj entgcgengefc|jtcr 9iid)tung:

benn überall tfmt fid) für bie fo befdjimbftc 9)?ajcftät cine

große ©tjmbatfjic funb; unter aßen (Eonftitutioucflcn fbridjt

fie fid) an§ in 5Ibrcffcn, Petitionen, in ber „petition ber

20000 (5imuol)ner bon tyax'iS" nnb äfjntidjen $unbgcbungcn;

man fammett fid) entfdjicben toicber um ben £f)ron.

%u% biefer ©timmung, bäd)te man, Ijätte $önig £ubtbig

etwas mad)en fönnen. -önbeffen, er madjt nidjtö baraitö, ber»

fud)t ti nid)t einmal; beim feine Surfe rirf)ten fid) über alle

cint)cimifd)e Stymbatlne unb Untcrftii^itng fyiuwcg tcbigüd) nad)

Jioblenj hinüber. 5(uc^ ift teiber biefc ©tmibatljic a\x unb

für fid) nid)t biet wertf). (5« ift bic Stymbatljic bon Veutcn,

bie nod) imiucr glauben, baß bic (Jonftitution gcl)cn (aim.

<2o muß benn bic alte 3wictrad)t unb (Störung junfdjcu

^cuinant« = <£t)iupatf)ic für batf Mbnigtfyum unb 3arobinet

2i)inpat(Hc für ba« S3atcr(anb, bic im 3mtern gegeneinanbtt

wirfen, nebft bem ©djrecfcn bon tfoblenj unb 33rannfd)WeijJ,

ber bon außen l)cv wirft, ifyrcn (tyang weiter geben, bis eine

5tataftrobl)c reif ift nnb fommt. 9)iau folltc meinen, bcfonbcrei

ba SPraimfdjwcig fdjon im begriff ift, ju marfd)ircn, baß
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fotc^e Kataftroöfje jefct nicfjt mefjr fern fein fann. SKuljrt

eucf), il)r 25 Sftittionen, ifjr fremben Potentaten, ifjr brofjenben

(Emigranten, unb ifjr beutfcfjen Grrercirmeifter; jeber tfjue, ma«

er fann. 3)u, o £efer, mirft au« fixerer $erne fefjen, roa«

fie mit oereinten Gräften au« ber <Sadje macfjen.

äftan betracfjte bafjer biefen traurigen 20. 3uni tebigtief)

at« eine 9ttbernf)eit: rtictjt at« Äatafiropljc, fonbern öietmefyr

at« Kataftafe. ÜBeljen nicfjt feine fdjroarjen £>ofen in ber

Ijiftorifcfjen (Sinbitbung mie eine traurige -Kotfyflagge, um £)ütfe

flefjenb, bie fein «Sterblicher geben fann? Um SJtitteib ftcr)enb,

ba« nur ein fjarte« ^teq öermeigern fönnte. 2tnbere fotcfje

^taggen ober, mie man eigentlich, fie nennt, ^Begebenheiten, unb

bunfte ober fjetfe ftjmbotifefje '»ßtjänomene werben an ber fn'fto*

rifdjen (Sinbitbung öorüberfdjmeben; biefe motten mir nacf)ein=

anber mit äufjerfter ßürje betrachten.

3)a« erfte ^^änomen naef) SBocfje unb Sag ift £afat)ette

an ben ©djranfen ber SSerfammlung. Unocqügtid) , at« er

oon biefem empörenben 20. Ouni fjörte, bat £afanette fein

(Sommanbo an ben nörbtidjen ©renjen oerlaffen in fo guter

ober fo fdjtcdjter Drbnung, al« e« eben ging, unb ift am
28. fjierfjcr gefommen, um bie Oafobiner 31t unterbrücfen;

bie«mat buret) feinen 33rief, fonbern oon 9tngeftd)t 31t 3tnge=

fittjt buret) münbticfje« ©efudj unb ba$ ©cmicfjt feine« G£lm=

rafter«. 3)ie t)of)e SBerfammtung finbet ben Schritt bebenftief),

tabet ben Oenerat inbeß 31t ben (Sfjren ber ©ifcung ein.
1

Rubere (Sfjren unb (Srfotge mürben itjrn (eiber nicfjt sutfjeit;

bie ©aterien murrten, ber feurige 3«narb 3Ümte, ber fetjarfe

©uabet ließ e« an ©arfaömen uid)t festen.

Unb at« bie ©ifcung oorüber ift, bort brausen Sieur

SKeffon, ber Ontjaber be« "»Patrioten = Safe in biefer @egenb,

einen £umutt auf ber (Straße; gef)t mit feinen patriotifcfjen

©äffen fjinau«, 31t fcb,en, ma« e« gibt; e« ift £afat)ette'«

SBagen mit einer tärmenben (S«corte öon btauen ©renabieven,

Kanonieren, ja Stntenofftjiercn, bie um ben SBagen tjer fpringen

unb t)urraf)en. 9teffon'« £f)ür gegenüber madjen fie £>att,

ftt)üttetn itjre Seberbiifdje, ballen if)re Raufte, brütten: „A bas

les Jacobins!" 3iet)en aber gtütfUdjermeife otjne £f)ättid)feiten

meiter. Biegen weiter, um oor ber £f)ür be« ©enerat« einen

1 Moniteur, Seance du 28 juin 1792.
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Sftaibaum ju pftansen unb bebeutenb ju toben unb ju fd)imbfcn.

SttteS baS fann (Sieur SReffon nidjt umljin, mit großem 33e=

bauern nodj an bemfetben 3tbenb in ber Sftuttergefetlfdjaft ju

berichten.
1 SIbcr was weber (Sieur Sfteffon nod) 9Jtuttcrgefett=

fc^aft wiffen fönnen, ift, baft nm bic nämtidje 3eit ein 9?atf)

bon eingefteifdjten ^euiltantS, ber unabgefrfjafftc ©tab ber

9?ationatgarbe unb was fonft 9?ang unb ©ewidjt Ijat, fid)

tjeimtid) unb eifrig beim ©enerat barüber befbridjt, ob man
bie -Safobiner nidjt mit ©ewatt unterbrütfen fönne? S)en

näd)ften Sag foil im £uitcriengarten über bie, wetdje fid)

fteHcn unb eg berfudjen wollen, eine Sttebue gehalten »erben.

„?eiber", fagt £outongeon, „fteltten fid) faum ^mnbert ein." <So

fdjiebe man e$ bis morgen auf, um unfere £eutc beffer be=

nad)rid)tigen ju fönnen. 5ln bem Ü0corgen barauf, ber auf

einen (Sonnabenb fällt, fommen „einige breifjig" unb gefycn

adjfetjudenb auöeinanber. 2
Safar^ette fej3t ftd) fd)tcunigft wieber

in ben SBagen unb fätjrt, über mandjeö nadjbenfenb, ju feinem

(Sommanbo jurüd.

35er ©taub bon 'JßariS ift faum bon feinen Sftäbcrn, nod)

ift ber Sommerfonntag jung, atS eine ^Deputation bon (£or=

betierS feinen Sftaibaum auSreifjt; bor (Sonnenuntergang fjaben

Patrioten ib,n fdjon in effigie berbrannt. Ommer tauter unb

tauter ergeben fid) in (Section unb SSerfammtung bie 33ebenfen

in ^ejug auf bie ©efefctidjfcit fotd) eines ungebetenen anti=

jafobinifdjen 33efud)8 bon feiten beS ©eneratS; 33ebenfen, bie

fcd)S SBodjen tang fteigen unb ftd) über ganj ^ranfreid) ber=

breiten mit enbtofem ©efdjwäfc über eigcnmäd)tigc (Sotbaten,

über ben (Sngtänber Sftonf, ja, fogar über (Sromwctt: o bu

armer ©ranbifon^GTromwett! — 2öa8 lutft'a? 2)cr ßönig

fetbft faf) baS Unternehmen fatt an; ber fotoffatc £>ctb bon

jwci SBetten finbet, nad)bem er fid) in ber 2ßagfd)atc gewogen

luvt, bafj er ein febertcidjter $oto§ geworben ift, ba nur

„einige breifjig" ftd) etngeftettt fjaben.

•3m nämtid)cn (Sinne unb mit bem nänttid)cu (Srfotg

wirft unfer DepartcmentSbircctorinm f)tcr in $arU, baö fid)

am 6. 3u(i fjcrauönimmt, üflairc action unb s#rocurcnr SDto*

itucl, baten in iöc3itg auf ben findigen 20. •Ditni eine Stetige

1 Däbats des Jacobins (Hist, pari., XV, 285).
* Tvulowjcuii, II, i«0. Öic&e aud; JJcunpmaitin, II, 161.
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toon Vergebungen unb Unterlaffungen jur £afr gelegt werben, toon

allen bürgerlichen Remtern jit fu«toenbiren. £)er tugenbfyafte

jetton fief»t fidE) ju einer %xt Sflärttirer ober 'ißfeubomärtnrer

gemadjt, toon mancherlei böfen fingen bebrofyt; er bricht in

bie gebüfjrenben Ijeroifdjen Ätageticber au«, in bie ba« üatrio=

ttfd)e ^ßariö unb bie toatriotifdje Skrfammtung gebüljrenb ein=

ftimmen. Uebrigen« Ijaben Äönig &tbwig unb Sttaire 'ißetion

fdr)on in ^Betreff jenes böfen 20. 3uni eine 3ufammenfunft

get)abt, eine 3ufairlinen^urtf*: un^ Unterrebung, bie fiel) auf

beiben Seiten burd) ^reimütfyigfeit au«$eid)nete unb auf (Seiten

Äönig £ubwig'« mit ben SBorten enbet: „Taisez-vous, fc^tt)ct=

gen ©ie!"

3m ganjen genommen, fd)eint biefe ©u«öenbirung unfer«

üttaire eine redjt unjeitige Sttafjreget. Ungtüdfltrf)crtüctfc fret

fie gerabc auf ben Sag jene« berühmten baiser de l'amou-

rette, be« wunberbaren SDetilafuffe« ber Vcrfölmung, üon beut

wir fd)on üor tangerer £eit füradjen. 3)er jDetitafuft ücrfcfjttc

baburd) ganj feine SBirfung. jDenn nun mufj ©eine 9#ajeftät

eigenttief) nod) an bemfetben 5lbenb fdjreiben unb bie berföfynte

Verfammtung um Sftatb, fragen! $)ie öerföt)nte Verfammlung
will nid)t« ratzen, will fid) nid)t einmifdjen. 25er Äönig be*

[tätigt bie ©u«öenbirung, unb nun erft, aber nid)t früher, wirb,

ba ba« toatriotifdje ^ari« immer lauter lärmt, bie Verfamm*
lung toicfleidjt fid) einmifd)en. ©o wollte e« ba« @efd)icf

be« erften Parlament«, bafi biefer jDelilafufj ju einer *ißf)i(ifter=

fdf)tad)t würbe.

3a, eS geljt ein @erüd)t, bafj nidjt weniger at« 30 Don

unfern fjerüorragenbften toatriotifdjen ©enatoren in« ©efängniß
geftoerrt werben foffen burd) $erf)aft«befefjt unb Slntlage toon

feiten feuiüantiftifdjer grieben«rid)ter, juges de paix, bie l)ier

in 'ißari« einer folgen Untfjat wof)t fäljig wären. £>at bod)

erft am legten SJiai ber griebenöridjter £aritoiere bie $ülmf)eit

gehabt, infolge einer 33efdjwerbe toon 33ertranb be 9Meöitte
in Sejug auf ba« öfterreidjifdje domite gegen bie brei £>äuüter

be« iöerge«, bie Seüutirten Sajire, (£I)abot unb Berlin, unfer

(Eorbetier=£rio, einen SBefefjt ju erlaffen, worin er fte auf=

forberte, toor Hjm ju erffeinen unb nadtjjuweifen, wo jene«

öfterreid)ifd)c Somite wäre, ober, wenn fie bie« nidjt könnten,

bie folgen ifyrer leichtfertigen S3efd)ulbigungen ju tragen.

S3efagteu 23efef)l waren bie brei ifjrerfeit« fo tub,n, in« geuer
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gu werfen, ftd) mittag auf if)r ^arlamcntSprioilegium berufenb.

Xtx arme 9ftd)tcr Saribiere fifct baljcr für feinen unberufenen

(Sifer jefct im ©efängniffe üon Orleans, wo er Don bem fjoljen

©crid^tötjofc fein Urtljeit erwartet, könnte fein 23eiföiet nidjt

anbere oorfdjnefle 9ftd)ter abfdjretfen unb fo bie8 @erüd)t bon

ben 30 Verhaftungen bloß ein ©erüdjt bleiben?

9lber tro§ allebem, unb obgteid) Safatjctte in ber 3Bag=

fcfjalc fo leid)t befunben unb il)m fein 9)iaibaum auSgeriffcu

würbe, fd)Wanft ber officieße $cuitlanti3mu8 bod) leinen sKugen=

blirf, fonbem trägt, ftarf im 33ud)ftabcn beö ©efefceS, ben

Äobf nod) immer t)od). 5We biefe teilte finb ^euillantS; ein§euil=

lantöbirectorium, auf fjofjen ©taub unb bergleidjen gegrünbet,

mit bem Cer3°9 DC f° 9?od)cfoucault 311m ^räfibenten,— was

für ifjn bereinft nod) gefäljrlid) »erben fann. (Sefjr getrübt

ift jefct bie einft gtänjenbe Slngtomanie biefer bewuubcrten

(jbelleute. 2)er §erjog bon £iancourt mad)t au« ber 9?or=

manbie, wo er ©ouberneur ift, baö SIncrbieten, nid)t nur feine

9)iajcflät aufjuuefnnen, wenn fic etwa bal)in ju fliegen bcab=

fidjtige, fonbern and) eine enorme «Summe ©clbeS boqufdjicfjcn.

<2ire, eö ift feine 9iebotte, eö ift eine 9febotution unb watjrtid)

feine oon Sftofcnwaffer. (Sljrcnwertfjere Grbetleute als biefe

beiben gab e8 in ^ranfreidj, in ganj Europa nid)t: aber bie

3eit ift frumm, rafd) wedjfetnb, bcrfcljrt; wctd)cr gcrabe SSeg

h)irb in if)r ju einem 3iete führen V

(Sine anbere ^Ijafc, bie wir in ben erften Jagen bc$

SüionatS -3uü bemerfen, finb bünnc Häuflein oon föbcrirtcu

9?ationatbolontär8, bie au$ allen feilen ^ranfrctdfjö uad)

'ißariS fjinjicljcu, um I)icr am 14. ein neues SBunbcS» ober
l

4>ifcnfcft ju feiern. <2o l)at e$ bie 9?ationatbcrfatumtung gc*

wünfdjt, fo l)at e8 bie 9?ation gewollt. Vicllcidjt fömicn wir

auf biefe SBcife trofc beö Veto bod) nod) imfer ^atriotentager

betontmen. $)enn fönnen biefe 'jyöbcrirtcn nad) bet [feiet if)tc8

Wfcnfcftcä nid)t weiter marfd)ivcit nad) (Soiffonä unb, nad)beta

fic bort einerercirt unb in Regimenter gereifjt finb, an bie

QtCMgC eilen ober woljiu mau fonft will? So wäre bau eine

Veto gcfdjicft umgangen.

Unb ebenfo (cid)t ift ja aud) baö anbere Veto in SBegug

auf bie Stießet ju nntgc()cn. ^roimijialberfammluugcn, wie

bie bon Gatbabo« vom ^cifbicl, fangen an, auf eigene $anb
antinationale ^riefter ju rid)ten nnb W bcrbanncn. Ober,



10. 3uli.] Srftc« Äatftef. (Sine SrecutiM, bie nichts ttyut. 283

fdjtimmer nod), bag nriitljenbe $o(f feCbft fann, toic in 23or=

beaur, olme ^ßroDinjiaiüerfamntUutg tfüt'i bcrfetben auf bcm

2öege jum ©eridjt an bie Saternc Rängen. * traurig für

bag geförodjene $eto, wenn eg ftcf) nid)t gettenb machen team !

Srgenbein gefyenfterfyafter $rieggminifter ober Sftinifter

beg -Snnern — ein @efpenft, bag h)ir nid)t nennen tootten —
fdjreibt freitidj an bie SRunicipaütäten unb tönigüdjen dorn»

ntanbanten, bafj fie ben 23nnb burd) alle üDlittet in iljrer

9Rad)t öerfnnbern, ja, im ^otljfatt bie göberirten fet6ft mit

SBaffengetuatt jurücftreiben follen; ein 23efef)t, ber nur Broeifel

unb £äf)mung unb Seftürjung berbreitet, bie arme @efe(j=

ge6enbc Skrfammtung aufbringt unb bie göbevirten, roie wir

fafjcn, auf bünne Häuflein rebucirt. 9lber atg nun an jeneä

©eföenft unb feine ©enoffen bie $rage gerichtet nnrb, wag

fie benn jur Rettung beg SBatcrtanbcg borjufdjtagen nnffcn?

— antworten fie, baf fie barüber nid)tg fagen fönnen, bay ftc

überljauöt biefen borgen inggefammt reftgnirt fyaben unb je^t

btog gefommen fiub, um ehrerbietigen 5lbfcf)ieb üom ÜKuber gn

nehmen. Unb mit biefen Sorten gefeit fie rafd) aug bem

(Saat, sortent brusquement de la salle, „luäfjrenb bie ©a=
lerien taut 23eifaü rufen", bie arme ScgiStatibe aber „eine

2Beüe im ©djweigen berljarrt".
2 <3o gehlen — ein merf»

nritrbigeg Dmcn — bie (Sabinetgminifter fetbft in ber aufjer*

ften %Dt() bon ber Arbeit. (Sin anbereg rjollftänbigc^ Wuxu
fterium wirb eg nid)t metjr geben, nur Srudjftütfe, bie beftänbig

bjedjfetn, ob,nc je ein ©an^eg ju roerben ; ©efpenfter, bie nid)t

einmal mein* erfreuten fönnen! $i)nig £ubh)ig fdjreibt, baß er

bem SBunbeSfeft |e$t feineu Seifatt fdtjenfe unb bag Vergnügen

tjabcn roerbe, fetbft barau tfyei^unefmten.

Unb fo jietjen biefe bünnen ^äuftein bon göberirten

mitten burd) ein getäljmteg $ranfreid) nad) Ißarig. 2)ünne

grimmige £>äuf(cin, nidjt bid)tc freubige ©djaren, roie einft

jum erften ^pifenfeft! -ttein, biefe armen Söberivten jieljen

jefct bem bfterreid)ifd)en Somite unb Cefterreid), broljenben ©e=

faljren unb traurigen (Sitttäufd)itngen entgegen; eg ftnb £cute

Don fmrtem ©efd)id unb ©emütb,, nicfjt reid) an ©e(b unb

@ut. S3ic(c com Ärieggminifter gelähmte ÜJhmtcibalitüten

1 Histoire parlementaire, XVI, 259.
2 Mouiteur, Seance du 10 juillet 1792.
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freuen fid), bie nötigen bittet ju gewähren; fo !ommt e«

öor, ba§ btc armen göberirten fid) nid)t bewaffnen, nid)t efjer

marfdjtren fönnen, at« biö btc Sodjtergefeflfdjaft be« Drte«

itjrc Safdje aufgetfyan unb jufammengeftcuert h>t. 9In bem

beftimmten Sage werben laum 3000 in aücrn angelangt fein.

Unb bod), burnt unb fd)Wad), wie biefe ^aufteilt ftöberirter

fechten, ftnb 'fte ba% (Sinjige, mag man auf biefer uterf*

mürbigen Süljne mit einem ftaren ßweefe fid) bewegen fteb,t.

©onft nid)t« at« jornige« äfturren unb Huf«allen; ein im»

rut)ige« Bucfen unb «Stöhnen be« großen ^ranfreid), bag burd)

feine nidjtgefjenbe ßonftitution mie M)t$t unb in einen fd)recf=

tiefen, Ijalb bewußten, Ijalb unbewußten magnetifdjen <Sd)taf

öerfefct morben ift; ein fd)redtid)er <Sd)taf, ber batb auf bie

eine ober bie anbere 2Beife, in Sob ober in 2Bat)ttfinn enbigcu

muß! 35ie göberirten bringen meift eine ernfte Hufforberung

unb petition mit, in ber bcrtangt wirb, ba$ man enbtid) „bie

9?ationa(erecutvoe in Stjätigfeit öerfefce"; ober at« einen ©djritt

baju, bie decheance, b. f). bie Hbfefcung be« $öuig«, ober

minbeften« feine <3u«öcnbirung öerfüge. (Sie merben ber

©efetjgcbcnbcn SJerfammtung , ber 9ttuttcr be« Patriotismus,

wittfommen fein, unb ^ari« wirb für t^rc Einquartierung

forgen.

3a, bie Slbfefcung; unb wa« bann? (Sin erlöfte« %xa\\U

reid), eine gerettete SKeoohttion unb alle«, wa« il)r wollt! fo

antworten grimmig 3)anton unb bie unbcfdjrttnften Patrioten

au« ber Xtcfc tt)rer unterirbifdjen Legionen be« GEontötot«, in

bie fic jefct I)inabgetaud)t ftnb. -3a, tfofcfcung, antwortet

Sörtffot nebft ben 23efd)ränften , unb wenn bann ber Keine

Stronörtnj gefrönt unb eine 9tegentfd)aft r>on ©ironbiftcu unb

jurücfbcrnfcnen »atriotifdjen ÜJaniftcrn über i()tt gefegt würbe?

%6), bn armer 33riffot, ber bn, wie ja ber none immer, ben

nädjftcu borgen anficfyft at« bein friebtid)e«, gelobte« 2anb;

ber bu entfdjcibcft, wa« bi« an« (Snbe ber SBett banern muß,

bod) mit einer (Sinfid)t, bie nid)t über beinc eigene Wafe

l)iitau«rcid)t ! Silüger finb bie unbcfdjrünftcu unterirbifdjen

Patrioten, bie mit Ijeflem 23ticf bie gegenwärtige Staube über«

fdjaueu unb ba« übrige ben ©öttem üluTlaffcu.

Ober wäre e«, wie bie ©adjett je^t fteljeu, uid)t öon

aUeut ba« SBJal)rfd)cinlid)ftc, bftf QttUmfctjllKtg, bor in KObtettj

feine gewaltigen ©lieber regt, juerft anläute, bie d6ch6ano6
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junid)te unb attem £b,eorctifiren über fie ein ßnbe machte?

23rattnfd)Weig ift jefct im Segriff ju marfdjircn, wie man fagt,

mit 80000 Sttann; grimmige 'ißreuften nnb Reffen, nod) grim»

migerc Emigranten; ein ©enerat au« ber Schute §rtebrid)'8

be§ ©roften mit einer fotdjen $Irmee! Unb nnfere Armeen?

Unb unfere ©enerate? 2Ba« £afaftette betrifft, über beffen

legten 93efud) ein (Eomite in 33eratf)ung fifct unb gans %xax\U

rcicr) rjabcrt unb fdjiuafyt, fo fdjeint er lieber un« at« 33ramt=

fdjwcig bekämpfen ju wollen. £utfner unb Safatjette wedjfcln

angeblich if)re (£orpS unb taffen tljre Sruppen SSewegunqcn

machen, bie ber ^Patriotismus fief) nid)t erftären fann. 9?ur

fo met ift fefyr ftar, baft tfyre Gtorp« im Innern be« Sanbe«

marfdjtren unb wedjfetn, unb bafj fte ^ßariS Diet nafjer finb

at« fritter! Sudfner fjat 3)umourie3 ju fid) beorbert Don

Sftautbc b,er unb bent befeftigten £ager bort, tiefer Crbre

erftärt ber erfinbung«reid)e SDumouriej, bem bie SDefterreidjer

gar gu nafye finb, nidjt gefyordjen ju tonnen 1
, lomme barau«

was ba motte; unb unterbeft richtet er feine wenigen Jaufenbc 31t

tüdjrigen, im $euer brauchbaren ©olbaten ab. SBirb bie arme

£egi«lattüe nun SJumouriej in ©djufc nehmen, ber fid) an fte

wenbet, „ba er nid)t weift, ob e« ein ÄriegSminifterium gibt" ?

Ober wirb fte ftdj für Büdner unb bie Truppenbewegungen

Safattette'S erftären?

3)ie arme SegiStatioe weift nid)t, wa« fie tfjun foil. On»

beft befdjtieftt fie, baft ber ©tab ber parifer 9?ationatgarbe

unb überhaupt attc berartigen ©täbe, bie jum gröftten Z$eU
aus ^euiltant« beftetjeu, attfgetöft unb neu jufammengefe^t

werben fotten. ©ie befd)tteftt ernfttid), in weldjer Seife er*

Märt werben fönne, baft ba« SSatertanb in ©efatjr fei.

Unb enbtid) am 11. Outi, einen Sag nadjbem ba« 2ftiniftertmn

bie Slrbeit niebergelegt fjat, befdjlieftt fte, baft ba« SBater»

tanb fd)teunigft in ©efatjr erftärt werbe. Unb nun taftt

ben $ömg fanetioniren, taftt bie 3ftunicipatität $orferrungen
treffen; wenn eine fotdje (Srftärung etwa« nüfct, barf fie nid)t

festen.

3a, watjrtid), wenn je ein £anb in ©efatjr war, fo ifi

c« jefet unfer arme« granfreid) ! diäffe bid) auf, 33atertanb,

wenn bu nid)t fd)mad)Dott unter ben ftüften beiner geinbe

1 Dumouriez, II, 1, 5.
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flcrben rotttft ! 2Id), ift e$ nid)t teiber nur gar ju wafjrfdjein*

ltd), baft fein Smporraffett bent £aube mcfjr Ijelfen wirb, jefct,

wo 23raunfd)Weig, bie Emigranten unb ba$ ganje feubale

Europa im s#nmarfd)e ftnb?

2luf, unb ntarfd)irt.

Abet Don all ben öorüberjieljenbett ^fyänomenen für un8

bag merfwürbigfte ftnb Sarbarour' „600 -ÜDcarfeiller, bie ju

fterben wiffen". ©djnett auf bie Sitte 23arbarottr' eingeljenb,

^at bie marfcittcr 2ftunicipatttät biefe Seutc 3ufammengcbrad)t;

%m üftorgen beg 5. 3uti fagte ber ©tabtratlj: „Marchez,

abattez le tyran, auf, unb fdjtagt ben Xtyrannen uicber!" 1

worauf fie mit entfpredjenb grimmigem „marchons" itjrcn

SKarfd) antreten. £ange 9?eife, jweifetfjafte ©cnbung; Enfants

de la patrie, möge ein guter ©eniuö eud) geleiten! 3f)r

eigenes wilbeS §erj unb ber ©taube, ben e8 Ijat, wirb fie

geleiten, unb ift biefer ©laube nidjt immer bic 9J?af)mtng cincS

mefjr ober weniger guten ©euiuS? $ünffninbcrtunbftcb3cljtt

fräftige taste mit Slnfii^rern für je 50 unb 10, alle wofyt

bewaffnet, SRuöfetc auf ber ©djutter, ©äbet an ber §üfte;

ja, aud) brei Kanonen führen fte mit fid) , benn wer weift,

waö tjinbernb in ben 2öeg tritt? @ibt c$ bod) Dom SMcg#*

miuifter gelähmte SWunicipaütätcu unb CEommanbantcn, bie

ben 23cfcf)t gegeben Ijabcn, fogar bie ^öberirten anjuljatten; gut,

wenn ein ©tabttfyor fid) gefunbeu ©rünben nid)t öffnen will,

baß man e8 mit einer ^3ctarbe fprcngeu famt! ©ic fmben bie

fonuige ^J3()ocäcrftabt, ben gcräufdjüotlen £)afcn uertaffen; ber

Cours mit feinem 2Kcnfd)cngcwimmel unb ben ftatttidjcn

^aiinncilien, bic fd)marjtf)ccrigcu ©djiffSwcrftc unb ©peidjer,

bic SD?anbe(* unb Dlitoculjainc, bie Orangenbäume auf ben

flari)cn 35äd)crn ber Käufer, bic weiften, fdjimmernben ibaftiben,

bic üou beu .Engeln l)crabfd)aueu, baä allcä liegt Ijiutcv innen,

©o 3ic()eu fic uom äuftcrftcu Eubc $raufreid)tf iljren wilben

1 Dampmartin, n, 183.
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2Beg burd) unbekannte ©täbte, einem unbefannten (Sdjicffat

entgegen, bod) mit einem 3 toctt Den f*c fennen.

®ar fct)r berwunbert über btcö ^ßljänomen, wie in einer

friebtidjen §anbel8fiabt fo biete £>au$* unb £erbbefu)er t^r

©ewerbe unb £>anbwerf8$eug ptöfclid) auf bie «Seite legen,

ftcf) mit ßriegöwaffen umgürten unb auf eine Sfteife madjen

bon über 200 teilen 2Beg8, „um ben ^rannen nieberju*

fdjlagen", fud^t man in allen fyiftorifdjen 23ücfjcrn, glug*

fd)riftcn unb 3"tungen nadj, um einigen 3luffd)lu§ über

bie <2ad)e ju erhalten, aber teiber fo gut wie »ergebend,

©djreden unb ©erüdjte geljen biefem üftarfcfye borauS; if)r

(Sdjo Ijört man noch,, Dom 3J?arfcrj fetbft weijj man nidjtä.

SBeber bat an ben £)intertljüren ber £uilericn gehört, bafj

biefe SD^arfctücr fämmtlid) formats, ©aterenfflaben unb <8bit$*

buben gewefen feien; ba§, als fte burd) £non marfdjirten, aüe3

bie £äben gefdjloffen Ijabe, aud), bafj ifjre £at)l etwa 4000 be*

trage. (Sbenfo unbeftimmt finb 23(anc ©illi'3 eingaben; auch,

er murmelt etwas bon forgats unb ©efafjr ber ^ßUinberung. 1

Formats waren fie nidjt, aud) gab c8 Weber ^piünbernng nod)

©efaljr berfetben. Seute üon geregeltem Sebcn ober mit reid)=

gefülltem ©etbbeutel fonnten fie faum fein; ba8 einjige, wag
man Don ilmen forberte, mar, ba§ fte „ju fterben wüfjten".

§reunb üDamömartin far) fie mit eigenen 2lugen „allmäfylid)"

burd) fein Ouartier ju SBitlefrandje im 33eaujotai8 marfduren,

fat) fie aud) nur auf8 unbeftimmtefie, ba er bon bornberein

gegen fie eingenommen mar unb überbieä gerabe fetbft bamit

umging, ju marfd)iren, — über ben 9ft)ein neimtid). ©rofj

mar fein (Srftaunen über einen fotdjen Sftarfd) oljne ©otb

ober Drbnung, (Station ober Nation; übrigens waren e§ „bie*

felben Scute, bie er früher gefehlt t)atte", bei ©etegenfyeit ber

Unruhen im ©üben; „äufjerft eibit"; aud) ließen feine Sot*

baten fid) nidjt abgalten, ein wenig mit itjnen ju ölaubern. 2

©o unbeftimmt berieten alle biefe; ber „Moniteur", bie

„Histoire parlementaire" fZweigen fo gut wie ganj; bie ge=

fefywafcige ©efctjidjte fagt nad) ifyrer leibigen @ewob,nl)eit wieber

einmal gar nid)t$ , wo man gerabe redjt biet öon iljr er*

erfahren möchte ! 2Benn je „erleuchtete SBißbegtcrbe" bie mar*

1 @iel?e Barbaroux, M6moires (5iote auf p. 40, 1).
8 Dampmartin, II, 183.
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feifler $atf)gbüd)cr ju ©eftdjt befommt, wirb ftc ba nidjt

biefer merfwürbigften aller SJhtnicibatbroceburen etwa« näf)cr

nad)forfd)en unb ben 93eruf in fid) füllen, aufsuftfdfjen , »a«

oon ben gtaubwürbigen ober ungtaubwürbigen SBiograbfyicn

biefer günf^unbertunbfiebje^n ber «Strom ber 3«t nod)
nW

unwieberbringtid) berfdjtungen Ijat?

(So wie e« ift, bleiben biefe Sftarfeitter unbernefjmbar,

ifnren 3"9en nac*) unfcnnttid), eine büfterängige 9J?affe öoH

grimmigen geuerS, bie ba einljerjieljt im beißen, fdjwütcn

Setter: ein gar merfwürbiger Slnbticr. ©ie gießen ifjre«

2öege«, mitten unter enbtofem S^M unD büfterer ©efa^r:

fte allein nid)t im ßtwifet- f^ranfreWJ« ©djitffat unb ba«

feubate Suropa fommt entfdjtoffen bon außen l)er angeftüvmt, unb

fte marfdjiren ebenfo entfd)loffen im Innern. $on ©taub

beberft, mit fbärtidjen ßrfrifdmngen berfeljen, rüden fie lang*

fam borwärt«; unermübtid), entfd)toffen, bon ifjrer Safrn nid)t

abjuweidjen. (Sin fotdjer Sftarfd) wirb berühmt werben. 3)cn

©ebanfen, ber unauögefbrodjen in biefer büfteräugigen Sttaffe

lebte, b,at ein ttortäifdjer Dberft, Gonget bon Me, ber nod)

auf (Srben wanbett 1
, in feinem Sieb ober 9ttarfd) ber

Sttarfeilter in jornig=feurigen ^b^tfnnu« unb 3)?elobie übcr=

tragen; bie gtüdüd)fte GEombofition, bie je berbreitet warb.

Ob,r ftlang wirb ba« 23tut in ben 9Ibern fdjnctter fließen

mad)en, unb ganje Armeen unb 3>erfannn hingen werben fie

fingen, mit Slugen botl geuer unb Sfjränen, mit |>erjen, bie tau

Job, bem Steufet, ben Scannen trogen.

2flan fict)t wot, bie SKarfeiller werben jum 33nnbe«fcfl

n fpat lommcn. S« finb aud) wafjrüd) feine feftüdjen 33unbeS*

fdjwüre, bie üjnen at« £,\tl borteudjten. ©ine ganj anbere

Jfjat liegt ifmen ob : bie getürmte 9?ationa(erccutibc in £f)ätig*

feit ju berfefecn. 9?ieberfd)(agcu muffen fie jeben „Snranncn"

ober aj?ärti)rcr=gaincant, ber biefetbc (üb,mt; fd)tagen muffen

fie unb gcfdjtagcn werben unb fnr3, 51t fterben wiffen.

1 3nt 3afcre 1830.
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Drittes fiapttel.

<$tn %vo\t für bic 9ttenfd)ljcit.

SSon bent 33unbegfeft felbft werben mir beinahe ntd)t§

fagen. 3Iuf bent SttarSfetbe ftnb 3 c^c errietet; ein £t\t für

bte ^attonotoerfamnttung , ein 3ett für ben (Srblidjen 9fa»

präfentanten, — ber fogar 3U früb, fontntt unb lange warten

mufj. 3)a ftnb aud) bie 83 frjmbolifdjen greiljeitöbäume ber

^Departement«, 33äume unb Sttaien genug; ber fcrjönfte toon

allen ein ungeheurer Sttaibaum, ring« bedangen mit alten

äöappenfdjitbern unb ©efd)ted)t«tafeln, ja, mit ©äden tooll

Steten, sacs de procedure, bie alle toerbrannt roerben follen.

2)ie 30 9?eif)en ©ifce an bem fjerrticrjen 2lbb,ange ftnb roieber

gebrängt üott, bie «Sonne roirft iljre ©trauten, unb alle«

marfdjirt mit fliegenben ftafynen unb flingenbem ©piel; aber

roa« gift's? (Srft am 5lbeub border ift ber tugenblrnfte

2J?aire petion, ben ber $euillanti«mu« fu«penbirt Ijatte, burd)

33efd)lufi ber £egi«tatiüen Skrfammtung roieber in fein 31mt

eingefefct roorben. jDic allgemeine ©timmung ift bie aller»

toerbrie§tid)ftc. Sluf ben Ritten ber Scanner fieb,t man mit

treibe gef^rieben: „Vive Petion", unb fogar: „Petion ou
la mort! $etion ober ber Job!"

£>er arme Subroig, ber big 5 Ub,r geroartet f)at, cr)c bic

SBerfammlung anlangen rooHte, leiftet ben -iftationatetb, bte«*

mal mit einem roattirten $üra§ unter ber Sßefte, jum ©djufc
gegen mögliche ^iftolenfugeln. 1 SWabame be ©taet redt ben

£>al« au« bem fbniglicfjen £dt, in £obe«angft, ba§ bte

wogenbe Sflenge, bie ben Äönig empfängt, irm nicr)t roieber

lebenbig jurüdlaffen fönnte. $ein 9?uf Vive le roi! begrüßt

i>a% Dfrr, nur ber 9?uf Vive Petion, Petion ou la mort!
3)ie 9?ationatfeierlid)fett roirb, fojufagen, abgefjubelt; beinahe

efje bie mUttanfdjen 9lufjüge üorüber ftnb, fcfjteicrjt alle« meg.

©ogar ber Sttaibaum mit feinen SBappen unb bieten mirb

tiergeffen, bleibt untoerbrannt, big, bom SBolfe gerufen, „geroiffe

patriotifcfje £>eputirte" eine gadel anlegen unb ber S3aum fo,

aU freiwillige« 9?ad)fpiet, in Sranb aufgebt. Sin traurigere«

ißtfenfeft roarb noct) nie gefer;en.

1 Campan, II, 20. De Stael, II, 7.

Garltjle. II. 19
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üftaire jetton, bcffen 9?ame auf bcn Ritten ftgurtrt, ift

an biefem SunbeSfefte in feinem Benitb,, Safatjette bagegcn

feinem iftabir ganj nalje. SBarum läutet am näd)ften <Sonn*

abenb bie (Sturmgtode üon <St.=9tod), nmrum fcijtießen bie

23ürger ifjre Stöben? 1 Sectionen befitiren, man fürchtet einen

Sluffianb. 2)a8 (Somite ber SegiSlatiben, baS über 8afat)cttc

unb feinen antijafobinifdjen SBerfud) lange betiberirt b,at, erflätt

an bem Sage, baß „fein ©runb jur anflöge" borfjanben fei!

galtet an eud), tfjr Patrioten, bleibt ruljig, trofcbem! Unb

laßt jene «Sturmgtocfe fdjtueigen; nod) ift bie Debatte nid)t

ju (Snbe unb ber SBeridjt nod) nid)t angenommen, fonbcrn

Sriffot, 38narb unb ber 23erg merben iljn prüfen unb nneber

prüfen, bielleidjt nod) brei SBodjen länger.

©o mandje ©tocfen unb (Sturmgtotfen tönen, — faum

Ijörbar, bie eine immer bon ber anbern übertäubt. (Srflang

nidjt am (Sonnabenb jum 33eifbiet neben ber 8afat)ette*<Sturiu=

glocfe aud) ein fdjniädjereS ©eläute, ba8 fammt einer $)ebu=

tation ber gefefcgebenben Skrfammtung ben (Sljebalier ^aul

3one8 31t feiner langen 9?ub,e begleitete; iljn, bem ©rab= ober

(Sturmgeläute jefet aöe8 ein« ift? 9?id)t ^eljn Sage fbäter

muß ber patriot Sriffot, ber fjeute bon ben ©alerien bejaudjjt

nürb, fid) feines befdjränften IßatriotiSmuS wegen auöjifdjcn

unb fdjimbfen, ja fogar mitten in feiner 9?ebc nad) fid)

merfen laffen, wobei er „bon 3Wei Pflaumen getroffen wirb". 3

(53 ift eine berroorrene, leer töncnbe SBclt, üoH ®rab= unb

(Sturmgeläute, boH <Sd)retfen unb Sriumbf), ein ftctcä Steigen

unb fallen.

Um fo rüfjrenber ift bie anbere $eierlid)feit, bie auf ben

Sag ber 8afal)ette=(Sturmglocfe fällt: bie proclamation, baß

ba8 33aterlanb in ©efaljr ift. Srft an bem gegenwärtigen

(Sonntag fonnte biefe fjeicrlidjfeit ftattftnbcn. S)ic gefefc»

gebenbe SBerfammluug befd)loß fte freilid) fd)on bor beinahe

14 Sagen; aber ba8 j?önigt()nm unb bau gcfbcnfkrljafte

ÜJciniftcrium gelten fte auf, folange fte tonnten. 3c(jt läßt

fte fid) inbeß nidjt länger mcl)r aufhalten, unb fo finbet an

biefem Sonntag ben 22. -3uli 1792 bie $cicrtid)fcit ftatt.

ütül)rcnbcr Slublid! SDiuuicibalität unb SDtaire mit iljrcu

1 Moniteur, Söunce du 21 juillot 1799.
1 Histoire parleineuüiiro, XVI, lbt».



22. Sufi.] SDrttte« Äajritel. ©in £rofi für bie 2Wenfd)&ett. 291

Sd)äröen gefd)mürft; bom <J3ont=neuf bonnert eine bielftimmige

©efdjüfcfalbe, einzelne Sdjüffe erbröfjnen in 3roifd)*nräumen

ben ganjen £ag über. Söcrtttene ©arben, befdjärpte 9?ota=

bitttäten, ^eflebarbiere unb eine (Eabatcabe mit fliegenben finn=

bilbtidjen galjnen, befonberg mit einer ungeljeuern ^aljne, bie

traurig fjerabfyängt: „Citoyens, la patrie est en danger." So
jieljt man burd) bie «Straßen mit ernft tönenber 2fluftf unb

langfamem 'ißferbegetrappet, f)ätt an ben beftimmten (Stationen

ftitt unb berfünbet mit ftägüdjem £rompetengefd)metter burd)

bic Stimme bon £>erotben, mag bie §^ne bem 5luge fagt:

^Bürger, bag 93atertanb ijt in ©efafyr!
2öetd)eg menfdjtidje £ier$ fönnte bag fyören, oljne fd)merj=

tid) ergriffen ju werben? SDag bielftimmige ©efumme ober

©ebrütl ber Stenge, bag 5lntmort barauf gibt, ift nidjt bag

be« £riumpl)g, unb bodj ift eg ein 2aut, riefer atg ber

Srriumpl). Stber alg jefct bie lange (üabalcabe unb Ißrocla*

mation ju (Snbe mar, unb unfere ungeheure %ai)nt auf bem

^3ont=neuf aufgepflanjt mürbe unb eine anbere ü)r gleidje auf

bem Stabttmufe, um lu'er big jum 2lnbrud) befferer £t\Un

ju meljen; alg jeher üDhmicipatratf) in ber Sttitte feiner

(Section in einem 3ette fa§, bag auf irgenbeinem freien 'ißlafce

errietet mar, jebeg £dt mit einer flatternben galjne: „Patrie

en danger", unb barüber eine s$ife unb rotfje Sftüfee; unb

bor bem Sttunicipatrath, ein bretterner £ifd) auf jmei £rom*
mein unb auf biefem ein offenes 23ud), unb baneben ein

Sdjreiber, bereit, mie „©otteg nieberfdjreibenber Gniget", bie

tarnen ber greimiüigen in bie Sifte einjutragen: — ba

fdjeint eg, bitten bie ©ötter fetbft mit Suft b,inunterfd)auen

mögen! j)er junge cutottifdje unb fangculottifdje ^atriotigmug

ftrömt metteifernb b>rbei: bag ijt mein Sftame; 9?ame, 33tut

unb Sieben, atteg gehört meinem SBaterlanbe; »arum I)abe idj

nid)t meljr! Oünglinge bon 3U fteinem 2öud)g meinen, ba§

fie bag erforberlidje 2fla§ nid)t Ijaben. ©reife fommen, einen

(Sofyn an jeber £>anb. Sogar 9J?ütter fenben ben Sob> ib>er

2Bef)en; fenben ifm, menu aud) mit £b>änen! Unb unauf=
b>lid) h>llt eg miber bon bem brüflenben 9?uf ber 2ftenge:

„Vive la patrie!" Unb aug aller Slugen btifet geuer, — unb
gegen Slbenb feljrt ber 9#uniciöatratf) , bon langen SReif)en

freimittiger STapferfeit begleitet, ing Stabtljaug jurütf, über»

reid)t feine Sifte unb fagt mit ftoljem 231irf: ftaS ift meine

19*
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örnte bon Ijeute.
1 borgen roerben fte nad) ©oiffonS mar=

fd)iren, iljre ganjc §abc in ein flehtet 23ünbel gepadt.

(So erbrauft unb Ijallt baS fteinerne 'ißariS, roie bcr

Dcean in feinen £>öljlen, £ag auf Jag bon bent 9?uf „Vive

la patrie, Vive la Liberie!" unb bie SJhtnicipaträtlje in iljrcm

tricoloren gelte werben greimittige, unb bie ftafynt meljt auf

bent ^ont=neuf unb bent (Stabtljaug: „Citoyens, la patrie est

en danger!" 9?ad) menigen Jagen ftnb gegen lOOOO (Streiter

auf bent Sttarfd), ofyne ®i$ciplin, aber boll SJhm). £>a8

9?ämüd)e gefd)iel)t in jebcr (Stabt in ganj ^ranfreid). —
5D?an beute baljcr, ob e8 bem SBatertanbe an 23ertf)eibigcrn

festen roirb? fatten mir jcfct nur eine 9?ationaterecutibe

!

^ebenfalls tafjt bie ©ectionen unb ^rimärberfamntütngcn

permanent merben. 3)urd) gefefcgebenben 23efd)tu§ Don

9Jattmod) ben 25. merben fte für permanent erftcirt, unb fo

fifcen fie nun bauernb in IßariS unb ganj ^ranfreid). 3

£)em gegenüber bemerfe man aber attd), mie in ^obtenj

gerabc urn biefclbe 3cit, am 25., ber $erjog bon 23rattn=

fdjroeig „fid) rüljrt, s'ebranle", unb auf ben SBeg mad)t.

3a, fid) rüfyrt; ein einjigeS gcfprodjencS Sort mirb ein foldjeS

Sid) rühren. 'JßtöktidjeS <Sd)uttern bon 30000 ©cmeljren,

©eraffel bon 10000 9J?ann Giabalerie, bramarbafirenbe (Smi=

gvanten boran, trommeln unb trompeten, Straiten unb

ftiüdjc, unb ba$ unermeßliche ©crumpet bon 93agagcmagen

unb gelbfeffeln, ba8 aUcö fyeifjt: SSraunfdjroeig riirjvt fid);

uid)t ofme bag alles marfdjirt ber eine ÜJJiann, „einen 9?aunt

bebedenb bon etlichen SftcUcn". 9?od) meniger mürbe er ot)ue

fctu Sftanifeft ntarfd)ircn; bag, mie gefagt, bom 25. batirt

ift; ein biptomatifd)e3 3lctenftüd, baä bcr SBcadjtmig mertl) ift!

9?ad) biefent ^Document fdjcincn Aranfreid) grofic 3)inge

beooratftcf)en. £)a$ gan^c franjöftfdjc $otf foil jc^3t bic (Er«

laubniß fjaben, fid) um Sraunfdjmcig unb feine emigrirten

(SctgneurS gu famntclu; bic £i)ranuci einer 3afobiner=$action

foil nicfjt länger auf iljnt taften, foubern c3 foil auf ben

rcd)tcn 2öcg jurürffeb^ren unb ©uabc finben bei feinem guten

Möntg, bcr ja fdjou bor brei Saljrcu in feiner Declaration

ale bom 2.3. (htni gefagt l)at, er motte fein SJolf fclbft

1 Tableau de la rövolutiou, §. Pat rid en danger.
' Mouiteur, Seance du LT) juillet lT'.L'.
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glürflid) mad)en. 2BaS bie üftationatüerfammtung unb bie

übrigen ftörperfdjaften betrifft, bie für ben 5lugcnbtid mit

bem ©djein eines 2lnfef)enS befleibet finb, fo fmb fte beauf=

tragt, bie fönigtidjen ©täbte unb ^eftungen fo fange unter

ifjrer Dbfyut ju beroafyren, bis 23raunfcr)roeig fommt unb fte

Urnen abnimmt. 3a, fdjleunige Unterwerfung fann tiieteS

roieber gut macfjen, aber, tt)ie gefagt, fdjleunig mufj fte fein.

•Seber 9<?ationa(garbift ober roer fonft mit ben SBaffen 2Biber=

ftanb ieiftet, foü „als SBerrätfyer beljanbett", b. f). auf ber

©teile gelängt roerben. SBenn übrigens ^ariS, efje S3raun=

fdjroeig bat)in fommt, bem Könige eine 33e(eibigung jufügt,

ober jum 23eiföiet bulbet, baf? ir)n eine Partei anberSroofjin

entführt, fo foü eS mit Kanonen unb „militärifcfjer (Srecution"

in krümmer jufammengefcfjmettert roerben. (Sbenfo fotfen alle

übrigen ©täbte, bie folcf) einen gelungenen 2Rarfd) (Seiner

SD^ajcftät fefjen, ofyne ftdj bcmfelben aufs äufjerfte ya roiber=

fefcen, jufammengefrfjmettert roerben; unb ^artS unb mit if)m

jcbe anberc <Stabt f^ranfrcid^S r
bie 9luSgangS=, 3)urd)gangS=

ober Ghtbpuuft für befagte gotteSfd)änberifd)e (Sntfiiljrung fein

roirb, foU als @d)utt* ober raudjenbcr £rümmcrl)aufen jur

troigen Sarnung liegen bleiben. Sine foldje dladjt roäre

freilid) eremplarifd), „une insigne vengeance". — O 33raun=

fdjroeig, roaS fdjreibft unb tobft bu! £>ier in 'ißariS, roie einft

im alten üftinioe, finb fo oiele Üaufenbe, bie i()re 9£cd)te

nid)t oon ber Linien unterfdjeiben, unb aud) fo oiel SSie^.

©ollen fogar bie mi(d)gebenben Äüfye unb bie bielgeplagten

Saftefet, follen bie armen flehten danarieubögel fterben?

5lud) fefjlt eS nid)t an einer föniglid)=faiferliefen, öreu=

§ifd)=öfterreid)ifd)en Srflärung, roorin bie Ijofjen ^päupter ifjre

(SanSfouci=<3d)öubrimncr Sluffaffung ber ganjen franjöftfdjen

Sfarjotution feit ifjrem beginn weitläufig barlegen unb aud)

auSföredjen, mit roeldjem ©d)mer§ fie all biefe ©reuet unter

ber (Sonne gefd)er)en fafjen. Snbefj, „als einen fleinen Sroft

für bie 9ftenfd)l)eit"\ fdjiden fte je^t ben £>erjog üon 33raun=

fdjroeig ab, roobei fte iljrerfeitS, roie eS fdjeint, feine Soften

unb Opfer freuen; benn ift eS nidjt bie erfte ^flidjt, 2ften=

fdjen ju tröfteu?

£)urd)laud)ttge -^ofjeiten, bie ifjr protofoüirt, manifeftirt

1 Annual Register (1792), 236.
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imb bic SDtatfdjfjett tröftet, mie wäre eS, menu einmal eure

•jßergamenrroflert fammt eurer ganjen «StaatSüoütif in bie

toier SBinbe gemeljt mürben unb bie fanScutottifdje 2Birfüd)fett

eud), fogar eud), inS 2Ingeftd)t ftarrte, unb bie 2Renfd)ljeit

ftdj fctbcr fagte, rcaS fte mot tröften fönnte?

Stertes föapttßL

Itnterirbifdj.

$lber man benfe, ob In'erin mofjt etroaS £röftüd)cS für

bie ©ectionen gelegen Ijaben mag, bie alle in ^ermanenj

fafjen unb beüberirten, mie bie ^ationaterecutitie in Xt)ättg=

feit berfefct merben fönnte!

tQoti) ergebt ftd) in (Srmiberung nidjt ber gatferubc

©djrecfen, fonbern ber fräljenbe STrofc unb Vive la Nation;

bie jugenblidje £aöferfeit ftrömt an bie ©re^en; ftumm minft

oom ^ont^neuf baS S3atertanb in ©cfatjr. 3)ie «Sectio*

nen ftnb tfyätig in ifjrer permanenten £iefc, unb nod) tiefer

unten arbeitet ber unbefd)ränfte Patriotismus unb fud)t baS

.'peil im Somötot. £)er tluffianb mirb atfo nod) einmal bic

fyeitigfte aller 'ißflidjtcn? (Sin fctbftgemäfjlteS Somite ftfct im

Gtofttjof jur ©otbenen (Sonne: Oournalift (Earra, Samittc

£)e$moulinS , ber ölfäffer 2Beftcrmann, Wanton's Srrcunb, ber

?Imerifaner furnier öon Martinique; ein Somite, baS bem

2Raire action nidjt unbefannt ift, ber als ^Beamter mit tjatb

offenen 9lugen fdjtafcn muß; baS and) nid)t unbefannt ift beut

"ißrocureur üftanuel, am menigften bon allen aber bem 'ißro*

cureur=(Subftitut 2)anton! $)iefcr, als Beamter ebenfalls in

jDunfcUjeit gebüßt, trägt mie ein unfid)tbarer 3lttaS baS ©anje

auf feinen SKiefenfdjuttcrn.

33ielcS iji uuftdjtbar, fogar bic Oafobtncr fjütlcn ftd)

in (Sdjrocigcn ein. Graten Slufftanb foü eS geben, aber mann?
9hir fo Diet fann man fcfjen, bafi biejenigeu ftöberirten, mctd)c

nod) nidjt nad) «SoiffonS gegangen unb and), mie ber 3afo=

biiicrpräftbent fagt, „ans ©rünben, bic beffer oerfd)nncgcn

bleiben", 31t geljen nod) nid)t geneigt fiub, jefot ein eigenes

(ientratcomite fjaben, ba« ganj nahebei unb unter einem
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£)ad)e mit ber Sftuttergefellfcfjaft feine ©jungen Ijält. $tud)

bie 48 ©ectionen fjaben, wa« in folder ©ärung unb ©efab,r

eines 9tufftanbe« gewiß jwecfmäfHg ift, if)r (£entratcomite „für
fdjnetle Sflittfjeitung". tiefem @entratcomite fonnte bie

äftunieipatität, bie briugenb wünfdjte, e« in tfjrer -ftäfie ju

fjaben, ein dimmer tm |jötet=be=93itte nict)t berweigern.

©eltfame ©tabt! SDenn über all biefer unterirbifdjen

Sfyätigfeit ger)t bag gewölmtidje Sacfen unb 33rauen feinen

alltäglichen ©ang; bie Arbeit f)ämmert unb feilt oljn' Unter=

laß. B^er^^ befrau«te ©^iergänger fdjlenbern unter ben

Säumen einher, weifjmuffetinene ©öajiergängerinnen mit grünen

©onnenfcrjirmen am 5lrme füljrenb. $unbe tanjen unb ©duU)=

»ufcer treiben tt)r ©ewerbe auf biefem fetben ^ont^neuf, roo ba«

Sktertanb in ©cfafjr ift. ©o öieteö gefjt feinen ©ang; unb

borf) wirb ber ©ang unb Sauf aller 3)inge mit nädjfkm fid)

änbern unb ein (Snbe nehmen.

Unb nun roerfe man einen 33ticf auf bie £uiterien unb

ben Suileriengarten. 5ltle« füll wie bie SBüftc ©aljara, nie»

manb barf ofyne (ginlafjbiltet fjinein. 9^a^ bem £age ber

fdjwarjen £>ofen berfdjtoffen fte iljre £fjore, wa« itmen natürltd)

freiftanb. Onbeffen murrte bie 9?ationatt)erfammtung etwa«

über bie ^erraffe ber geuittant«, unb Nie befagte ^erraffe

bidfjt am Ijintern (Singang §u ifjrem ©ate tage unb jum
£f)ei( 9Jationa(eigcntb,um wäre; unb fo f)at jefct bie National*

juftij at« ©renjtinie querüber ein tricotore« 93anb au«ge=

füannt, ba« bon alten Patrioten auf« gewiffenljaftefte refpectirt

wirb. Xa fjängt e«, ba« tricotore Sßanb, trägt „fatirifdje

Snfdjriften auf harten", gewötintid) in Werfen, unb alte«

barüber f)inau« tjeifjt tobten^ unb bleibt öbe unb teer; ftitt

wie ein uufjeitbolte« ©otgatlja, auf bem ©onnenfdjein unb
2Bolfenfd)atten »ergeben« abwecf)fetn. Skrfjängnifwoller Sfrei«,

in bem bie Hoffnung niefü weilen fann! ©etjeimmjjbofle (Sin=

taßtarten fdjteidjen ftd) funein, fpredjen bom nalje bebor=

ftefjeuben Slufftanb. ^iöarot'« ©enieftab fyätt flug baran,

23üd)fen $u taufen; ©renabiermüfcen, rottje ©djweiseruniformen
tonnten nott)tt)im. 2)er Slufftanb wirb lommen, aber wirb
man ifjm nidjt aud) entgegentreten, itm tjoffenttid) jurürftreiben,

bi« Srauufcfiweig anlangt?

Sflan glaube aber nidjt, bafj bei altebem bie (grffteine

unb tragbaren ©effet ruljig bleiben unb ba« £erotb8coüegium
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bcr gettelanfdjläger fdjlafen fonnten. Soutiet'S <Sd^itbtuac^c

marnt unentgettlid) an allen dauern, ©ulteau ift gefd)äfttg,

bcr 2$olf«freunb SJcarat unb bcr $önig«freunb Sftotiou

fräd^en einer gegen ben anbern. £>enn ber Sftenfd) SKarat,

obgteid) er ftd) nad) bem SBluttiergießeu auf bem 9ttar«fetbe

lange tierborgen fjiett, ift bodj nod) am Seben. (Sr Ijat, roer

roei| in roeldjen kellern gelegen, titetteirfjt in benen £egenbre'§,

tion beffen <5d)(ad)ttiiefj genährt; aber feit bem 5ltirit lä&t er

feine 23rüflfrofd)ftimme roieber Ijören, in Jonen, bie rauljer,

Reiferer fmb at« jebe« anbere irbifdje ©efdjrei. $ür ben

2lugenbtict wirb er tiom blaffen ©djrecfen tierfolgt. £), guter

Söarbarour, nnlljt bu mid) nid)t, „als Soden, tierfleibet", naef)

SDcarfeitle fdjmuggetn? 1 -3m '^alai§=9?oti,al unb auf allen

öffentlichen flögen fjerrfdjt grimmige S^ätigleit; ^ritiat=

inbitiibuen befdjtt)ören bie £atiferfeit, fid) eintreiben ju laffen

unb an bie ©renken 3U eilen; tierlangen mit Ungeftüm, baft

man bie Gürecutitie in £l)ätigfeit tierfefce. jDic rol) aliftifdjen

Journale foötc man öffentlich tierbrennen; barüber ©treit

unb Debatten, bie getoöfyntid) mit ©todfdjtägcn, coups de

Cannes, cnben. 2 Ttan ftelle fid) aud) folgenben auftritt tior:

(Stunbe: 2ftittcrnad)t; £)rt ber £)anbtung: (Salle be Sttanege,

bie fjofje S3erfammlung gerabe im begriff, fid) 31t tiertagen;

^Bürger beiberlei ©efd)led)t« ftürjen herein unter bem 8ut8»

ruf: „9tad)c, man tiergiftet unfere Srüber", — inbem

man ju ©oiffon« geftofjcnc« ©lag in if)r Sorot bäcft! 25er«

gniaub muß bcruljigenbe SBortc ftiredjcn, muß immer nüebcr

fagen, ba§ bereit« (Sommiffare abgefd)idt feien, um ba« ge»

ftofjene ©ta« ju unterfudjen unb bag 9?ötl)igc aujuorbncn, —
bis enblid) tiefe ©title eintritt unb bie ^Bürger fid) nad) £>aufe

unb in iljre Settcu tierfügen.

©0 ftel)t ^ariS au«, ba« £>er3 eine« $ranfreid), k«$

ifjm gleidjt. Ucbernatürtidjcr Slrgrootjn, 3wc *fc^ Uurufye,

namenlofe 33cforgnifj tion einem (Snbe 311m anbern, — unb

mitten burd) biefe« (Sljao« marfd)ircn unterbefj, ftanbig, un-

oerbroffen, fie allein nid)t in ^nmfet, bie bilfterängigen 3Ji
x

ar*

fetller. ©ie marfdjircu nad) ber griiumigcu SDhifif ifyrer

1 Barbaroux, p. 60.
1 Rettungen, (Snctytungen unb Uvfuuben (Hist, pari., XV, 240;

XVI,
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^perjen; bret 2öocf)cn unb länger (tub fie unterweg«; ©djrecfen

unb @eritd)t gefjcn iljnen boran. Tie brcfter ^öberirten langen

am 26. an burd) fjurrafjrufenbe ©trafen. Sind) fie ent=

fd)(offene Seute, mit ober ol)ne geweifte ^ifen Don Chateau*

$ieur, unb übrigen« btö je£t nod) entfd)ieben abgeneigt gegen

©oiffonS. ©ewifj, bie marfeiHer 33ritber fommen alle Jage

neu) er.

fünftes föapttßl.

»ei Xifc^c.

(£8 mar für (Sfjarenton ein Weiterer Sag, ber 29. be«

SttonatS, at« bie marfeifler 23rüber wirflid) in Sid)t famen.

93arbarour, (Santerre unb anbere Patrioten finb ben grim*

migen üBanberern entgegengegangen. $)er patriot britcft ben

ftaubigen Patrioten an bie ©ruft, barauf $u§wafd)en unb @r=

frifdjung, „ein SRittageffen bon 1200 ©ebeefen im Cadran

bleu", unb tiefe 23eratf)ung, toon ber man nid)t« ruct^.
1 (Sine

Seratljung, bie root auf wenig fjinauSfommt ; benn ©anterre

mit ber offenen 23örfe, mit ber lauten Stimme l)at bod) fo

gut roie feinen $obf. £rier rufyt man inbefj au« ; morgen ift

öffentlicher (Sinjug in *3ßari8.

35on biefem öffentlichen (Sinjug Ijaben bie £age«gefd)id)t*

fd)reiber, 3Murnaliften unb Sournatiften, wie fie fid) nennen,

Sftadjridjt genug aufbewahrt. 3Bie ba« männliche unb weib=

tid)e <St.
silntoine unb ganj ^ßart« fie in bid)tgebrängten

©trafen mit ©raborufen unb £>änbeftatfd)en brübertid) em=

pfing unb alle« in ber ruljigften Sßeife ablief; — aufjer ba§

rjtcr unb ba unfere SJcarfeifler auf eine Sanbcocarbe wiefen

unb 3 c^d) cn madjten, fie abjureifjen unb mit einer moüenen

ju bertaufdjen, wa« benn aud) gefdjal). 2öte bie gefammte

2JhtttergcfeIIfd)aft iljnen bi« jur ©teile ber alten 23aftttle ent*

gegenging, um fie 3U umarmen. 2Bie fie bann triumbljircnb

weiter jogen, erft nad) bem ©tabtfyau«, um bon üftaire ^ßetion

umarmt ju werben, unb nid)t weit babon, in ber $aferne

1 Deux Amis, VIII, 90—101.
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9coubette prance, iljre 9ttu8feten abjulegen, enbtid) nad) bcr

für ftc bestimmten Saberne in ben (Stamps (SltjfeeS, um fjier

ein frugale« batriottfdjeS 2ftaf)t ju beqefiren. 1

23on atlebem mögen bie jürnenben Sinterten burd) tt)rc

(Stntafjfarten bcnacr)rtrf)tigt werben. 9?otl)e ©cfjweijer geben

bobbelt 5Id)t auf it)re ©djtofjgitter; obgleich bod) gewifj feine

©efafn* bror)t ? Staue ©renabiere öon ber ©ection %\Ut%=

<&t.*%i)oma$ Ijaben freute ben 2Bad)tbienfh £eute bom 5lgio,

wie wir fafjen, mit gefüllten 23örfen, 23anbcocarben, unter

benen aud) SBeber bient. (Sine Stnjaljt berfetben nebft £>auöt=

teuten unb berfd)iebenen ^euiltantS^otabititäten, barunter SD^o=

reau be <St.=9ttert) öon ben 3000 23efef)len, t)aben in einem

Oaflfjof nebenbei biet refbectabter ju Mittag gefpcift. (Sie

tjaben gefbeift unb bringen jc^t tot)al=batriotifd)e Soafte auö,

wäljrenb bie Sttarfeitfer, bto§e Sftationatbatrioten, eben im 23e=

griff ftnb, fid> an tfjrer mit trbenen Seilern unb trügen be=

festen Safet niebequfefcen. 2Bie e$ fam, bleibt bis auf ben

heutigen Sag unerweistid) ; aber bie SCt)atfad|c tft, bafj gctüiffc bon

jenen ©renabieren, bielleidjt ein wenig burd) ben SBcin ange=

regt, aber jebenfattS nod) nidjt beraubt, au§ ifjrem ©aftfyof

fjinauötreten auf bie ©tra^e; tjinauStreten mit ber au$ge=

fprodjenen 5Ibfid)t, ben äftarfeillern ober ben bieten bort pro^

menirenbcn parifer Ißatrioten ju bereifen, ba§ fte, bie ^tücö=

<3t.=Sl)omaS=©renabiere, nid)t um ein §aar weniger patriotifd)

ftnb atS jebe anbere Stoffe, wer fte aud) fei.

©u borfdjnelteS Unternehmen! 3)enn wie fann bie pro*

menirenbe patriotifdjc 2Henge fo etwas glauben ober anberö

als mit IjerauSgeforbertem unb tjerauSforbcrnbem £)ol)it barauf

antworten, bis bie ©renabiere nad) tfyren ©äbetn greifen, unb

barauf ein gcttcnbeS ©cfdjrei ftd) ergebt: „A nous, Marseillais,

fjerbei, tb,r SD^arfeitler!" ©djnett wie ber ©life, beim baS

frugale üflaljt war uod) nidjt aufgetragen, fliegt bie Sabcrne

auf; fjinauS taufen unb fpringen burd) S()ür unb $cnftcr bie

517 uod) ganj nüdjtcrncu ÜRarfciflcr unb ftnb mit gesurftem

«Säbel auf bem Äampfplafc. SBottt if)r partamentireu, tl)r

©renabicr-ßapitainc unb amttidjcn teilte, mit eitern nad) bem

iüeridjt öon Wngcnjcngcu „ptofclid) erblaßten ©eftd)tern"? a

Hist, parlementaire, XVI, 196. ©iefye Jiarbaroux, p. 51—55.
' Moniteur, Seances du 30 et 31 juillet 1792 (Hist, pari.,

XVI, 1117- -Mm.
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9iatljfamer wäre augenblicfticfjer, mäßig fdjnefler Sftücfjug. Die
Sttte8=©t.=S:§oma8=®renabiere gießen ftdj jurütf, erft mit bem
dürfen, bann, ad), mit bem ©eftcfjt coran, in bretfad^ ge*

fdjwinbem (Stritt, wäljrenb bie ülftarfeiller, wie ein anberer

Slugenjeuge erjäfylt, „gleidj £öwen über Werfen nnb ©räben

fefcen. 9#effteur«, e« mar ein impofanter Slnblicf"!

©o gießen fie fid) gurücf, bie ÜJttarfeitter fjinterb/r. Ommer
fdjneHer nadj ben £uiterten, mo bie 3"gbrücfe bie £>auptmaffe

ber ^ieb,enben aufnimmt unb fte, rafd) emporgejogen, audj

rettet, wenn nidjt ber grüne (Schlamm be« ©raben« e« tb,ut.

Die £>auptmaffc, ja! leiber nidjt alle; Sftoreau be ©t.*2tterü

jum Setftriet, ber ju fett mar, fonnte nidjt fdjnett genug fliegen,

er erhielt einen |>ieb, nur einen fladjen £ieb über bie

©gutter unb fiel öornüber ju S3oben, — unb oerfcfjwinbet fo

aus ber ©efdjidjte ber SReöolution. 5lud) öerfdjiebene ©cfjnitte

unb ©tidje in« Steift nebft jerriffenen 9?öcfen unb anberer

33erwüftung fommen nebenbei bor. ftüx ben armen Unter-

lieutenant Dutjamet aber, einen unfdmtbigen Sörfenmäfter,

weld) ein So«! (5r breite ftd) mit einer ^ßiftote gegen feinen

ober feine Verfolger um, feuerte unb fehlte; jog eine jweite

'ißiftote, feuerte unb fehlte wieber unb tief bann; leiber öer*

geben«. -3n ber 9tue ©t.=$torentin warb er ergriffen unb in

glüljenber SButb, niebergeftofjen. Da« war für ben armen Du»
garnet ba« (Snbe ber neuen Slera unb aüer Vieren.

grieblidje Sefer fönnen ftd) benfen, roa« ba« für ein £ifdj*

gebet mar für ben frugalen $atrioti«mu«. 2lud) wie i>a9 33a*

taitton $iUt8'(£L*Zi)oma8 unter SBaffen „au«jog", jum ©lud
ob,ne weitere« 9?efultat; wie bann cor ben ©djranfen ber

Verfammtung Ätage unb ©egenllage unb Vertfjeibigung fam,

inbem bie 2ftarfeiKer ben 9lu«fprud) eine« freien ©efdjworenen*

geriet« al« parteiifd) öerwarfen, — eine« ©eridjt«, ba^ nie.

richtig einberufen würbe. 2Bir fragen melmefn-

: 235a« wirb

ba« waljrfdjeintidje (5nbe fein oon all btefer witbanwadjfenben

Verwirrung? (Sin (Snbe mu§ fommen, unb bie 3e i* r"^
Ijeran! Sftaftto« tljätig ftnb bie dentratcomite« ber göberirten in

ber Safobinerfirdje, ber ©ectionen im ©tabtljau«; ber Verein

toon (Sarra, (Mamille unb Kompagnie in ber ©olbenen ©onne.

£f)ätig, wie unterirbifdje ©eifter ober wie ©umüfgötter toiel*

meljr, bie in ber finftem, fdjlammigen £iefe wirfen, bi« alle«

bereit ift.
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Unb gletdf) einem tetfen ©djiff liegt unterbef?, olme ©teuer,

fjatb umgeftürjt, bie -ttationatberfammtung ba, mäljrenb Don

ben ©alerien fjerab freifdjenbe 2Beiber unb ^öberirte mit ©ä*

betn gräfstid) auf fte fjinunterbetten, unb wartet ab, mo bie

SBogen beS 3ufatt§ fte auf 0in ®tranb treiben werben, mol)t

aljnenb, ja, auf ber tinfen (Seite moljt roiffenb, meiere unter»

feeiftfje (Srptofton fid) entloben mill! Petitionen um Slbfefcung

be« Königs fommen Ijier mieber unb mieber jum SBorfdjein;

Petitionen üon ber parifer (Section, öon patrtotifäjen 'jßroöinjiats

ftäbten, „üon Sltencon, Sriancon unb ben £>anbet$teuten auf

ber üfteffe öon Seaucaire". 2tber marum bon biefen reben?

%m 3. 5luguft fommen öffentüdf), im «Sdjmucf iljrer tricoloren

<Sd)ärpen, QJiaire ^etion unb bie 9)htnicipatitiit unb tiertangcn

bie 9lbfej3ung. 33on aßen Patrioten mirb jetjt bie ^Ibfe^ung

gemünfetjt unb ermartet. Sitte Sriffotiften münfd)en biefetbe,

mit bem fleinen Stronprinjen aU $önig unb fid) fetbft als
c
|3rotectoren über itjn. Ungeftüme ^öberirte fragen bie 2egiö=

lat'me: „Stönnt ifjr un« retten ober nid)t?" ©iebcnunböierjig

Sectionen ftnb über bie Slbfcfcung einig, nur bie (Section

gitteS=<St.*£f)oma8 fträubt ftd) nod) bagegen. -3a, bie (Section

Sftauconfeit erftärt, ba§ bie Slbfefcung eigentüd) fd)on gefommen

fei, bajj fte ifjrerfeit« „t>om heutigen Sage an" (ben 31. Outi)

,bem $önig ben ©efprfant auffage" unb bieö öor attcu 2)?en-

fdjen ju 'jßrotofoü nehmen laffen motte. (Sin (Sdvritt, ben man

jefct taut tabett, um if)n fpätcr ebenfo taut 311 toben, unb bind)

ben ber -Käme Mauconseil ober fd)ted)ter Sftatt) tjinfort in

Bonconseil ober guter 9tatf) umgemanbett merbeu mirb.

"^räftbent jDanton in ber Giorbcticrö^ectiou t()itt ctmaS

anbercS; tabet alte paffiuen Bürger ein, an ben (Sections

gefdjäftcn fo gut mic bie actiücn ttjcitjunefimcu, ba nur eine @c=

fafjr aUc bebrofjc. 2)a8 t()ut er, obgteid) Beamter; ber motfen*

uniljiittte 3ttla8 be« ©anjen. (Sbcufo täfjt er batf büftcritugige

iöataitlon ber 3Karfcittcr ein neueö Ouarticr in feiner 9uil)c,

im enttegenen (Silboftcn bejictjen. £)er gtattc ISljanmctte,

ber graufamc SMUanb, ber Qqffapiufott (üfjabot, £mgneniu mit

ber (Stnrmgtotfc im .\>cr,cn begrüben fte l)icr. jDafycr mieber

nub immer mieber bie ftrage: £> ©cfc(jgebcr, fönut ifjr nr.tf

retten? 'Die armen Oefagebtt mit iljrer teefen ©efefcgebung,

unter ber bie milfanifd)e CSrptofion fid) vorbereitet! Km 9. Vlnguft

mirb bie Wbfc|«ung uerfjanbett werben; jene eletlbc 'Ungelegen*
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Ijeit Safatjette'8 tutrb borau8ftd)t(id) am 8. jum ^Ibfdjtuß

fommen.

SBitt enbtid) ber tljeitnefymenbe Sefer nod) einen 33titf

werfen auf bag £eber Dom ©onntag, ben 5.? $)a8 tefcte

Seber! ©eit lange nidjt, fagt Sertranb be äftotebitte, „faft

nie" roar ein £eber fo brillant, roenigftenS fo gebrängt bot!

geroefen. (Sine traurige 2lfmung mar auf jebem ©eftdjt ju

tcfen, 23ertranb'8 eigene 5lugen roaren boll £ljränen. £)enn

jenfeit be§ tricotoren 23anbe$ ber geuittantSterraffe bebattirt

ja bie £egi8tatibe, befitiren bic ©ectionen, regt fid), gerabe

biefen ©onntag, ganj 'ißartS unb bertangt dechöance. 1

|)ier inbefj, bieSfeit be§ 33anbe$, ift jum bunbertften mate ber

3Sorfd)tag auf bem £abet, ©eine 2ttajeftät nadj 9?ouen unb

bem ©djtoffe ©aitton ju führen. On Gtourbebotye finb ©djroeijer

bereit, bietet ift bereit, fetbft bie SD^ajeftät fdjeint beinahe be=

reit. 5ftid)t8beftoroeniger jiefyt ber tönig, aU bie Qtit jum
£>anbetn fjeranriidt, jum ljunbertften mate juriicf; fdjreibt, nad)=

bem man unter ^erjftobfen einen langen ©ommertag geroartet,

baft „er ©runb tjabe ju gtauben, ber 5lufftanb fei nidjt fo

reif, aU man bermutfje"; roorauf SBertranb be Sttotebille „bor

Merger unb SSer^roeiftung, d'humeur et de desespoir, fid)

faum 3u mäßigen roeifj".
a

cSjedjsteö föapitel.

Sie ©lotfen um 2ttitternadjt»

3)enn roirt'tid) ber 5tufftanb ift gerabe reif. ^Donnerstag

ift ber 9. be8 SftonatS Stuguft; roenn an bem £age bie 2tb=

fefcung nid)t bon ber ©efefcgebenben Skrfammtung au8gefbrod)en

roirb, fo muffen roir fetbft fie auSfbredjen.

£)ie ©efefcgebenbe 3krfammtung ? (Sine arme tetfe ©efefc=

gebung fann teiber nid)t8 au$fpred)en. -Warf) abermatigem,

unenbtidjem 2)ebattiren fann fie am S)onner8tag, ben 8., nid)t

einmat Safatjettc in Stnftageftanb berfefcen, fonbern fbridjt ttm

1 Histoire parlementaire, XVI, 337—339.
2 Bertrand de Moleville, Memoires, II, 129.
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— f)ör' cS, Patriotismus! — wirflid) frei mit einer üftajo=

rität tion gtoet gegen einen, ©er Patriotismus r)ört eS; ber

Patriotismus, burd) preußifdjen <5d)recfen, burd) übernatür=

lidjen 2krbad)t erfjifct, tobt ben ganjen £ag lärmenb um bie

(Salle be Sftanege, befdjimpft mehrere öon ben teitenben 2)e=

putirten ber rechten freifpredjenben (Seite, ja, oerfotgt unb

patft fie mit tauten ©roijungen bei ber 33ruji; ber 35eputirte

SSaublanc unb anbere muffen ftd) nod) gtücftid) fdjüfcen, in

2ßad)tf)äufern 3uffodjt S
u ftnben unb burd) £)interfenfter art«

fommen ju fönnen. Unb fo bringt ber näd)fte £ag uuenbtid)e

Etagen; Srief auf 23rief oon befdjimpften £)eputirten; nidjtS

atS Etagen, ^Debatten unb unfruchtbares ©efdjwäfc: bie 2)onnerS=

tagSfonne ger)t unter, ofjne baß bie Slbfefcttng auSgefprodjen

wirb. £)af)er enbtid) ju beinen Scfon, -SSraet!

2)ie Sßuttergefetlfdjaft r)ört auf ju reben; bie ©ruppen

fjören auf §u fyaranguiren
;
Patrioten, jefet mit feft jufammen*

gepreßten Sippen, faffcn fid) je jwei unb jwei unter ben 3trm,

gelten rafdjen SdjritteS in langen Dteifjen fort unb öerfdjwinben

in ben obfeuren Ouartieren beS weit entlegenen ÖfienS. 1

(Santerre ift bereit, ober mir werben if)n bereit madjen. 33on

ben 48 ©ectionen ftnb 47 bereit, ja, felbfr %ittt$=<5L*%f)oma$

fcfjrt ie^t irjrc Oafobinerfeite tor, fer)rt bie gcuiHantfcite ab

unb iji aud) bereit. (£0 laßt benn bie unbefd)ränften ^5a=

trioten nad) if)ren Sßaffen fefjen, feien eS Ißifen ober ©eweljre;

unb bie brefter 33rüber, — cor allem bie büfteräugigen 2J?ar»

feiller, ftd) auf baS 9Ieußerfte gefaßt madjen. ©hnbifuS ^oe*

berer weiß unb flogt (ober flagt nid)t, ba er ben 5luSgaug

nod) nid)t ftel)t), „baß im ^)ötct=bc=33tUc in biefen legten STagen

5000 Patronen an göberirte toertfjeitt worben ftnb".
2

Unb aud) itjr, tapfere Ferren in Sdjwarj, SJcrtljeibiger

beS JlbnigtfjumS, brängt eud) euererfcitS in bie £uilcrien.

9?idjt ju einem Seber, nein 3U einem (Soudjer, wo bicleS ju

S3ett gebracht werben wirb. (Suere (SintaßbiUetS finb nötl)ig,

nodi nötiger finb euere 23üd)fen! — (Sie fommen in bid)ten

©djaren fjerbei, als tapfere HWänner, bie audj ju fterben

miffen; ber alte gclbmarfdjatl üflaille' ifi gefommen, beffen

1 Deux Amis, VIII, 129-188.
8 Rocderer ä la barre (Sdance du 9 aoüt in ber Hist, pari.,

XVI, 393).
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21ugen nod) einmal blifcen, obgleid) ber glufe bon 80 5ab
/
rcu

fie getrübt fjat. ÜRutlj, Srüber! $aben mir nidjt 1000 rotf)e

Sdjmeijer, riiftige Seute, feft mie ber ©ranit in ifyren 5Uben?

£)ie ^atioualgrenabiere finb roenigftenS ^reunbe ber Drbnung
;

(Sommanbant äftanbat atljmet loyalen (Sifer, mill „mit feinem

$obfc bafür bürgen". 3a, Sftanbat bürgt für bie Drbmma,,

unb mit iljm fein &tab ; benn glücftidjermeife ift biefer tängft

burd) beeret berurtljeitte ©tob nod) nid)t aufgelöft morben.

Sommanbant äftanbat l)at mit 2ftaire ^3etion correfbon*

birt, trägt feit brei £agen eine gefdjriebene Drbre bon iljm

bei fid), ©emalt mit ©eroalt gu unterbrüdfen. (Sine Sd)roa=

bron mit Kanonen fofl auf beut ^ont=neuf bie ütfarfeitler

jurücfroeifen, menn fte über ben §tu§ roollen; eine ©djroabron

am <Stabtljau8 foil St.=9lntoine „in bem $lugenb(icf, roo eS

au8 ber 9lrcabe St.*3ean fommt", in jroei £>ä(ften fdjneiben,

bie eine £>ätfte jurütf in ben obfcuren Often, bie anbere £>älfte

borroärtS „burd) bie Pforten beö Soubre" treiben. Sa, biele

Sdjroabronen, unb nod) baju Sdjroabronen ju ^ferbe; Sdjroa*

bronen im ^3a(ai8-9?o^at, auf bem SBenbomeblafc; alle follen

im red)ten Slugenbttcf angreifen, erfr biefe «Straße fäubem unb

bann jene. 23ietteitf)t merben mir einen neuen 20. Ouni er»

leben; einen nod) erfolglofern als jenen erfien? Ober mirb

ber 5lufftanb bielleidjt fid) überhaupt nid)t fyerborroagen? 9flan=

bat'« Sdjroabronen, reitenbe ©enSbarmerie unb blaue National»

garben marfd)iren, raffelub unb trambelnb ; 2ttanbat'8 Kanonen
rollen. Unter ber £>ütle ber -ttadjt, beim Sd)atl be« ©eneral*

marfdjeS, ber gerabe ju trommeln anfängt, roo man3u33ette gefyen

foHte. (§3 ift bie Matyt Dom 9. Sluguft 1792,
S)ie 48 Sectionen bagegen correfponbiren burd) fdjnelle

33oten; roäljlen, jebe bon Urnen, „brei ^Detegirte mit unum*
fdjränfter $ol!mad)t ", SiJnbifuS SRoeberer, üJiaire jetton

merben in bie £uilerien befdjieben: mutige ©efefcgeber follten,

menu bie frommet Sllarm fd)lägt, an iljrem Soften im 53er»

fammtunggfaale fein. jDemoifeüe Sfjeroigne f)at irjrc ©renabier»

müfce aufgefegt, ein furje« Sfteitfleib ange3ogen; jroei ^ßijltolen

gieren ben fdjlanfen £eib, unb ein (Säbel f)ängt an ber Seite

im ©ürtel.

Sin fotdjeS Sbiel mirb jefct in biefem barifer $anbä«
monium ober ber Stabt aller Seufet gefbiett! — Unb bod)

ift bie ^adjt, als 9ttaire 'ißetion im £uileriengarten brome*
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nirt, „fdfjött unb ruljig"; Drion itnb bie '•ßlcjaben flimmern

ganj fetter fjernieber. jetton ift in ben ©arten gegangen;

bie „$ifce" brinnen xoax fo brücfenb. 1 ©eine 2ftajeftät Ijattc

ifjn, mie man ftd) benfen fann, aufs raufjefte empfangen. Unb

jefct ift fein SluSgang ba; 2ftanbat'S ©djnmbronen weifen ilm

an jebem £ljore jurücf
;

ja, bie f5itte8=©t.=^oma8=@rcnabiere

laffen tt)rer 3ult9 e freien £auf: tute ein tugenbljafter Sttaire

„bafür büßen folle, wenn Unheil gefdjälje", unb 2lelmlid)e$;

anbere roieber finb boll £>öflid)feit. SBaljrtid), toenn in biefer

9?ad|t ein granjofe in peinboller 33ertegenl)eit ift, fo ift e$

2ttaire ^ßetion, ber, fojufagen, bei Stobeöftrafe berpflidjtet ift,

mit ber einen ©eite beS ©efttfjtS gefd)icft ju lächeln unb mit

ber anbern ju roeinen; roeb,e iljm, roenn er e$ nitfjt gefdjicft

genug tfmt! (Srft um 4 Ub,r morgens läßt bie -Kational*

berfammlung, als fte bon feiner bebrängten £age $unbe er=

l)ält, ilm 31t ftd) fjinüberentbieten, „um 33erirf)t ju erftatten

über ^ariS", öon bem er nidjtS roeiß; baburd) gelingt e$ ifym

inbeß, nad) £>aufe ju fommen, unb nur feine bcrgolbete ihttftfje

bleibt jurücf. ^aft ebenfo fifcetig ift 9?oeberer'S Stufgabe, ber

nid)t roeiß, ob er flogen foil ober nid)t, bis er ben Ausgang

ber ©ad)e fie^t. Onjhnftfjen fpajicren biefe beiben OanttS*

geftalten, nebft anbern 3)oppclgefid)tern, bort im ©arten unb

„fpred)en über gleichgültige 3)utge".

Sftoeberer geljt bon jßeit
Su 3"* f)tnctn, um ju l)ord)cn,

ju fpredjcn; um nad) bem jDepartcmcntSbirectorium felbft ju

fd)icfen, ba er, ifjr ^ßrocureur=©t)nbic, nid)t toeiß, rcaS er tf)un

foil. ®ie Zimmer finb alle gefüllt; gegen 700 äJtänner in

©djroarj, bie fid) brängen unb ftoßen; rotfye ©dnncijcr, bie

baftcfjen nüe Reifen ; baö ©efpenft ober baS tfjcittücifc ©e=

fpenft eines 9J?iniftcrium8 , baS fainmt SRoebcrer unb 9?atl)=

gebern -3f)re 9ftajcftateu umfd)U)cbt; ber alte 2ftarfd)afl Sftnillo,

ber ju ben Süßen fceS Königs fniet unb ifym fagt, baß er unb

biefe tapfern Apcrren gefommen feien, für ilm 31t fterben. £>ord) !

burd) bie ruhige 9Kittcruad)t ber illang ber fernen ©turnt*

ßlocfe! 3a, luafyrfyafttg, £f)urm auf Jljurm ftimntt baS ntttn*

lid)c Sieb an. jDic fd)tuarjcn $>of(eutc laufd)cn an ben offenen

Senftcru, unterfd)cibcn bie bcrfdjicbcucn ©locfcn 2
: baS ift ba4

1 Koederer, Chronique de cinquanto jours; R6cit de Petion,

iHiiiiiiiivaliiifimfcn K. (in ber Hist, pari., XVI, 399-466).
3 Koederer, Chrouique de cinquanto jours.
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bauten Don ©t.*9?odj; Ijört ba, ift bag nicfjt ©t. = 3acqueg,

mit bent Veinamen be la Voucfjerie? -3a, SJceffteurg! Unb

fogar ©t.=@ermain l'Sturerroig, Ijört ifjr eg ntc^t? 2)affelbe

Metall, ba8 bor 220 Saferen ©türm läutete, aber bamatg auf

Vefe()l einer Sftajeftät, am Slbenb cor ber ©t.=Vartf)olomäui?=

nacfjt!
1 — ©o gefeit bie ©totfen, bie bie laufdjenben £wfleute

üoneinanber nnterfReiben. 3a, wie eg einem bünft, ift ba

fogar bag ©tabtfjaug; man fennt eg an feinem Älang! @ewiß,

ftreunbe, bag ift bag ©tabtljaug, bag bort fo in bie 9cad)t

f)ineinförid)t. 2öenn ifjr müßtet, baß eg Üftarat felbft ift, ber

bort am ©eil jiefjt! 2Jcarat jief)t am ©eil, Ofobegpicrre ift

in bie £iefe t)inabgetaud)t, bleibt für bie nätfjften 40 ©tunbeu

uufidjtbar, unb einige ÜJJcanner fjabeit ÜDhttfj, unb anbere fjabeu

fo gut wie gar feinen, unb felbft ber SBalmftnn roirb it)uen

feinen geben.

2ßeld) eine wttb gärenbe Verwirrung jefct, ba bag (Snbe

langfam näljer rücft unb bie jweifetfjafte ©tunbe unter ©djmer*

jen unb blinbem Kampfe bie ewig unumftößlicfje ©ewißfyctt

gebiert! — @egeu 9Jfttternad)t (jaben fief) bie beöotfmäcfjtigten

£)e(egirten, brei oon feber ©ection, 144 in allem, im ©tobt*

tjaufe oerfammelt. ättanbat'g bort aufgehellte ©djwabron f)in*

bert fie nict)t am Jpinetngefjen: benn finb fie uid)t bag „Sentral*

comite ber ©ectionen", bag f)ier gewöfjntid) fifct, menu aud)

l)eute yiaifyt in größerer $lnjaf)(? ©ie finb üerfammelt, unb

Verwirrung, Unentfdjtoffenfjeit unb 3ungengef(apper führen ben

Vorfifc. ©djnetle Voten eilen, bag ©crücfjt flüftert oon

fdjwarjen £of(euten, rotten ©cfjweijcrn, oon üftanbat unb

feinen ©djwabronen, bie angreifen fotlen. Veffer, man fdjöbe

ben ^lufftanb auf? -Sa, man fcfjiebe if)n auf. 2lber fjord)!

2tug eigenem eintrieb läutet ©t.^lntoine ©türm ! — ^reunbe,

nein; i()r föunt ben Slufftanb nicfjt auffdjicben; iljr müßt ifjn

üorwärtg fdjieben unb mit ilnu leben ober fterben.

Scfet alfo gefdjwinb; laßt angeficfjtg ber VoÜmacfjten unb
SDcanbate beg foiweränen wäfjtenben Voffg biefe alten 9)cu=

nicipalrätfje i()re Functionen nieberlegen unb ben neuen £nm=
bcrtunbwcrunböierjig ^j31a<j macfjen! 3i)T mögt wollen ober

nid)t, wertfje alte SJcunicipaträtlje, aber gefyen müßt if)r! -3a,

ift eg nidjt für maudjen äJtomctpalratf) ein Ölütf, baß er fid)

1 24. Sfoguft 1572.

garble. II. 20
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au8 ber <Sa^c stehen, feine §änbe in Unfdjülb wafdjen imb

bafifeen fann, gelähmt, unöerantroorttid) , bis bic ©tunbe ge*

lucrt; ober baß er fogar nad) §aufe unb ju Sett geljen fann?

5?ur jwet ober r)öc^ftcn"3 brei Don ben Otiten begatten wir:

3ttaire jetton, ber für ben Slugenbticf im £uileriengarten föajiert,

Ißrocureur tarntet unb ^ßrocureur = (5ubftirut 3)anton, ben

unfid)tbaren 2Itta8 beS ©anjen. Unb fo Ijaben wir mit unfern

^unbertunboierunbtiierjig, unter benen ein |juguenin, ein Sit*

taub, ein (Sfyaumette, ber 9?ebacteur Pallien unb bic $abre

b'(§glantine§, ©ergentS, -panifeS, furj, bie ganje aufbredjenbe

ober fdjon aufgebrochene 33tüte bcS unbefd)ränften "ißatrioti^

mu8 ftd) befinbet, wie burd) 3au^cr «we neue SDlunicioatitat

gefd)affen, bic bereit ift, auf$ unbefdjränftefte ju tjanbetn unb

fid) runbmeg „in Onfurrcction^uftanb " gu erflären! — 35or

allem alfo rufe man ben GEommanbanten üttanbat mit feiner

Crbrc üom 93?aire; aud) laßt bie neuen Sftunicipaträtfje bie

Sdjraabroncn befucfyen, bie angreifen foflten, unb laßt bie ©turnt =

glotfc läuten, fo laut fie fann, — unb im übrigen DorroärtS,

ifjr ^mnbertunbmerunbüierjig; an einen 9?ücf$ug ift nid)t mefjr

ju benfen!

£>enfe nid)t, ruf)iger Sefer, baß ber 21ufftanb etwas $?eid)tc3

ift. 1)cr Slufftanb ift eine ferjunerige (Sadjc: i>a jcber einjelne

ungewiß ift fctbft über feinen näd)ften 9?ad)bar, ganj ungenuf?

über feine entfernten -iftadjbara; ungewiß, meldjc Gräfte mit

ifjm, roeltfje Äräfte gegen ifm ftnb; gewiß ift für iljn nur

ein8, baß nämtid) im $atle beS SDUötingenS fein inbunbucllea

Xljett ber ©algen fein wirb. 9ld)tljunberttaufenb fföüfc, unb

in jebem berfetben eine befonbere ©djäfcung unb s2luffaffung biefer

ungenüffen £>inge, eine bcmcntfprcd)cubc befonbere Sfjcorie beä

,£>anbetn$: unb au8 allen biefen Ungcmißb/iten gcftaltet fid)

of)ne 31uff)ören, in jebem Slngenblicf bic ©cmißfjcit, ba8 uttücr«

mciblid)e, für ewig fcftftcfjcnbc (Snbrcfuttat, — ba$ and) bit-

cine Söürgerfronc ober baä fd)tnäf)(id)c A^atäbanb beä Jpenfcrä

bringen fann.

könnte ber 2efer jcjjt einen Slflmobiflug über bic (Stabt

ncfymeu, alle 2>äd)cr aufgeben unb bann wont sJ?otrcbamctl)urme

binabfdjaucn in bic Käufer unb (Wcmüdjcr: load für ein jßartfl

würbe er yi fcl)cn, ju l)örcn befomnieu! M'lagcubcö SBinfeln

ober frcifd)cnbc .fteftigfeit in bot l)öd)ften 3)i$canttbncn; forget

Ud)e3 BbtKCfl unb }weifetnbctf Uebcvlcgcn im tiefften ©afj}
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Wuti), ber (id) gu ücrsitjctfettcm £rofc imb £obe3oerad)tung

emporfdjraubt; $eigb,eit, bic ftitt fjintcr berrammelten Jfjüren

gittert; — unb ringsherum ftumpfe Srägfyeit, bic rut)ig

fd)nard)t; benn biete Xrägljeit tann, in ifyren Riffen begraben,

immer fdjlafen. £>, ^roifdjen bem bröfjnenben Sdjall ber

broben ftürmenben ©loden unb bem gleichmäßigen Sd)nard)cn

ber £rägl)eit meld) eine Scala öon £önen: jitternbe 'Surdjt,

Aufregung, SSerjroctffung ; unb über bem ©anjen nur ^roeifel,

©efab,r, Xob unb töadjt!

«Streiter »on biefer (Section jieljen au«, fjören, baß bic

nädjftc Section e« nid)t tt)ut, unb jiefjen fid) barauf roieber

juriid. St.=$lntoine bieSfeit beS $tuffe$ ift gänjüd) im ttft*

geroiffen über St.=2ftarceau jenfeit bed ^luffe«. Sidjer unb

feft ift nur bad Sdjnardjen ber £rägfjeit unb finb aud) bie

600 9ttarfeillcr, bie ju fterben roiffen. ätfaubat, jroeimal in«

Stabtljau« getaben, ift nid)t gefommen. Unauftprlid) , in

rafenber (Site fliegen 23oten unb Später unb ba« metftimmige

^lüftern be« ®erüd)t«. £>ie Sfjeroignc unb unamttidje s
13a*

trioten flattern trüb ftd)tbar roie Sftadjttrögel funbfdjaftenb r)in

unb fjer. 33on ben Nationalen finb etnja 3000 2)?anbat unb

feinem ©eneralmarfd) gefolgt; bie übrigen folgen jeber feiner

eigenen Xfycorie ber Ungcroißljetten: ber £fjeorie, baß man
beffer trjäte, mit St.=21ntoine ju marfdjiren; ungäfyligen £b,co*

rien, baß unter foldjen Umftänben ba« Söefrc unb Apeilfamfte

märe, ju fdjtafen. Unb fo erfdjallt öon 3 eit 5U S^ t°Qer

£rommelroirbet, unb bie Sturmgloden läuten. St.=9lntoine

felbft jief)t nur au« unb roieber ein; (Sommanbant Santerre

bort brüben fann nidjt glauben, baß bie SDcarfeiUer unb St.*

SRarccau marfd)iren roerben. Xu träge«, teertönenbe« 33ierfaß

mit beiner lauten Stimme, beinern fyöljernen $opf, ift e« benn

je^t 3eit ju fdjroanfen? 3)er (Stfäffer SBcftermann padt iljn

mit gezogenem Säbel bei ber ftefjle, — unb ber Ijöljerne 5bpf
glaubt. So fdjroinbet unter S^tern, Ungeroißljett unb Sturm*
läuten bie langfame 9?ad)t, bie allgemeine Aufregung erreicht

ben f)öd)ften ©rab, unb nid)t« gefd)ief)t.

Onbeffen fommt SDfanbat auf bie britte Sabung, fommt
roirflid), ojjne Sdjufcroadje, erftaunt, eine neue SJhmicipalität

ju finben. Stracf« befragt man iijn über ben Sefeljl com
9Waire, ©eroalt mit ©eroalt an unterbrüden, über feinen

ftriegSplan, St.4lntoine in jroei Hälften ju fdjneiben: er ant*

20*
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»ortet wa$ er fann; man Ijält e8 für rcd)t unb geraten,

biefen friegSritubigen ^ationalcommanbantcn tug 2lbbat)c=@c=

fängnif; ju fdjirfen, bamit ein @erid)t über ifm entfdjeibe.

9ld), braufjen anf ber ©trafjc brängt fl(f» fdjon ein ©eridjt,

ntct)t be3 gefd)riebenen, fonbern be3 urfürünglidjcn $auftred)tS;

in ber gereijteften (Stimmung, graufam wie bie Surest, Btinb

wie bie -Jcadjt; bieS unb fein anbereS ©eridjt üaeft ben armen

äftanbat auf ben ©rufen beS ©tabtf)aufe3, fdfjtägt ilm 3U

33oben, maffafrirt tt)n. 9cet)mt eud) in 2ld)t, tfjr neuen 9)cu*

nicinaträtlje, iljr Seute im ^nfurrectionSjuftanbe ! 33tut ift

oergoffen, 331ut muß oerantwortet werben; ad), bei fo(cr)er ©e=

reijtfjeit wirb noch, mefjr 23tut fließen: benn nicf)t nur ber-

giger wirb unerfättlidj, wenn er 23(ut gelcdt t)at.

$luf ben GHjampS GltyfeeS finb 00m funbfdjaftcnben $*
triotiSmuS 17 Snbioibueu ergriffen worben, aU fic trüb t>or=

überflatterten an it)in, bem trübflatternben. £abt iljr Ißiftolcn,

Papiere, U)r ©icbje^n? GS ift eine jener berwüufdjten „fal =

fd)cn Patrouillen", bic umtjerftreifen mit antinationatem $wcd
unb fudjen, was fte erfpäljcn, was fie ücrgicjjcu fönnen! £>ie

©iebjet)n werben ins nä'djfte 2Bad)tf)au$ geführt, 11 uon üjncit

cutwifdjen burd) (jiutere ©äuge. „2öie gcl)t ba$ 3U?" 3)c=

motfcüc £f)croignc erfdjeint am öorbern Gingang mit ©übet,

^iftolen unb ©efolge, fdjmäfjt unb fd)ilt über Derrätl)crifd)c#

Giuüerftänbniß, uerlangt unb bemüdjtigt fid) ber übrigen fed)3,

bamit ber 33olf8juftij nid)t £>ol)n gefurodjeu werbe. ©OH biefeu

fedt)S entwifdjen jwei inmitten ber SBcrwirrung unb ber £>e=

batten be« ^auftrccfjtgeridjt« ; bic testen uugtütflitfjeu oier

werben wie Sftanbat ntaffafrirt: jwei ehemalige ©arbcä = bu=

GorttS, ein ücrunglütftcr Slbbe, ein rotyatifrifdjcr ^ntbtictft,

©üßeau, um? beut Kamen uad) befauut, ©djöugcift unb tiid)--

tiger SRcbacteur. j£>er arme ©utteau; fo fommen [eine ,/,Hpoftct»

gcfd)id)te" unb feine geiftreidjen ^tafatjournatc 31t Gnbc; unb

ber jwcifclljafte, teilte ©djerj ucrwaubelt fid) tttbfctid) in

fd)rcrftid)cn Gruft! lieber biefen Grciguiffcn bänuuert ber

l'ungcu beö 10. ^luguft 1792 Ijcrauf.

Unb nun benfe man, waö für eine sJ?ad)t bic arme

92attona(i)erfamm(uug burdjlcbt l)at, bic „in fpttrtidjer Xn
3ab,l" faf? unb 311 bebattireu iicrfud)tc, ytternb unb bebeub, uad)

allen 32 Wjimutf)« getgenb, wie bic lüiaauctuabcl beim Sturm I

Senn ber Wiifftaub fommt? iBenn er fomtut rmb mißlingt?
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$ld), Bunten nid)t in bem f^attc fdjmarse £>ofleute mit

Surfen, rotlje ©djraeijer mit ^Bajonetten fiegegtrunfen f)erein=

geftiirjt fommen unb fragen: 2)it 3roetfe(r)aftc, letfe, zerrüttete,

felbftmörberifdje Segigtattoe, mag tr)uft bu f)ier, nod) unüer =

fnnfen? — Dber man [telle fid) bie arme Nationatgarbe

Dor, bie bort in ifyren Qtittn bibuafirt ober bie lange 9?ad)t

fjinburd) frierenb batb auf biefem, balb auf bem anbern 33ein

in Neil) unb ®tieb ftefyt, mäfjrenb neue tricolore SRunicipat*

rcitfje bieg, alte 2ftanbat=Gtaüitaing mieber jeneg befehlen,

^rocureur 9ftanuel Ijat bie Orbre gegeben, bie Kanonen oom
1ßont=neuf juriitfjujiefjen; niemanb magte eg fid) tftn )tt miber=

fe£en. 9I(fo fdjeint eg gemifj, baf? ber alte längft berurtljeilte

©tab enbtid) aufgetöft, unb nid)t 9ftanbat, fonbern ©anterre

unfer dommanbant ift? 3a, ^reunbe, bon nun an ©an»
terre — fidfjcrCtc^ nidjt Sftanbat meljr! 35ie «Sdjmabronen,

bie angreifen fottten, feljen nidjtg fo geroifj, alg baß fie fatt,

fyungerig, bom SBadjen ermiibet finb; ba§ eg traurig märe,

franjöftfdje 33rüber 51t erfdjlagcn, nod) trauriger, Don ifynett

erfdjlagen ju merben. 3m 23creid) ber £uiterien, mie außer=

batb beffclben befjerrfdjt berbrieftlidje, unfdjlüffige Saune biefe

Seilte; nur bie rotten ©djmeijer bleiben feft. 1)iefe ermatten

jefct Don ifjven Offizieren jur ßrfrifdjung einen ©djlutf 23rannt=

mein, moran bie Nationalen, bie für 23ranntmein fdjon 511 meit

gegangen finb, fid) roeigern tljctlzuucfimen.

^önig Submig blatte fid) unterbeß einen 5lugeublid nieber*

gelegt, um 311 ritfjen; alg er mieber erfdjicn, fjatte feine ^cr=
rufe auf ber einen (Seite ben ''ßuber bertoren. x £)er alte

9)?arfd)aII 2flaille unb bie £>erren in (Sdjmarj merben att=

nia()(id) ganj fyeitcr, alg ber Slufftanb nid)t fommt; eg läuft

jefct ber 2öit3 urn: „Le tocsin ne rend pas, bag ©tarnt*
läuten bringt nid)tg ein", gibt, mie eine bürre üIRildjful), feinen

(Srtrag. könnte man nun übrigeng nidjt bag $rieggred)t

toroclamiren? jftidjt leicht; benn 9)?aire ^etion ift, mie eg

fdjeint, jc^t fortgegangen, dagegen beflagt fid) unfer 3nterimg=
commaubant, mäljrenb ber arme 9ttanbat im £6tet=be=33itte

ift, baß fo biete ^ofleute in ©djmarj für ben 2)ienft eine

Saft, für bie Nationalgarbe ein £)orn im Sluge finb. 3f)re

Sttajeftöt antmortet barauf mit Nad)brud, baß biefelben in

1 Roederer, Chronique de cinquante jours.
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altem gefyorcfjcn, fid) allem untc^iefjen mcrben, bafj gerabe fic

bureau« jubertäfftge Seute ftnb.

Unb fo erüfdjt in bcr grauen SDJorgenbämmerung bag

gelbe £amüenüd)t im -ßatafte bcö Königs, mäfjrenb ba8 $)rän=

gen unb Stoßen, bie allgemeine iBerroirrung, bie Vorboten

bcr naljeu $ataftrobb,e
,

fortbauern. Sftoebcrer unb gefocnfter=

fyafte üftinifter brängen ftdj burd) bie Stenge, beraten fid)

in SeitencabinetS mit einer ober mit beiben SJiajeftäten.

Sdjmefter (Stifabetf) nimmt bie Königin anö^enfter: „Scfjmcfter,

fief) ben fdjönen Sonnenaufgang", gerabe über ber Oafobiner*

fircfje unb jenem Stabttljeit! 2Bie gtiieftier), roenn baS Sturm=
läuten nid)t$ einbrächte! 5lber 9J?anbat fefjrt nid)t juntd,

action ift fort, biete« fdjmanft in ber unfid)tbaren 2ßagfd)ate.

Um 5 llf)r f)ört man bom ©arten r)er ein ©eräufd) roie ein

3ubetgefd)rei, ba$ jum ©eljeut roirb unb ftatt mit „Vive le

roi" mit „Vive la nation" enbet. „Mon Dieu!" ruft ein

gefbcnfterf)after 2J?iniftcr au§, „roaS tfjut er ba unten?"

£)enn e$ ift (Seine SJtajcftät, bie mit bem atten 9Jiarfd)alI

•üiaitlc hinuntergegangen ift, bie £rubben $u muftern; unb

bie borberften Giontbagnicn fjaben auf biefe SBeifc geantwortet!

3f)re 9J?ajeftät brid)t in einen Strom bon tränen au$. $)od)

als fie au$ bem Cabinet tritt, ftnb ifjrc fingen troden unb

rührig, il)r 33üd ift fogar Reiter. ,/Die öfterreid)ifd)e £ipbc unb

bie ftbleruafe, fjeute nod) f)erbortrctenbcr atö gcroöfjnüd), bcr=

lichen", roie pettier fagt, „ifjrem 3tntü^ eine SJiajeftät, bon

ber fid) nur bie einen Segriff madjeu fönneu, bie fic in biefen

Slugeubürfen gefefjcn fjaben." 1 2öaf)rüd), bie nriirbige £od)ter

9)?aria £f)crefia'S!

König i'ubmig tritt loicber ein, bon ber Slnftrcngung er*

fjifct, aber übrigen« bie alte ©teidjgültigfcit im ©cftdjt. Jßou

allem, roa8 man nod) fpfft, märe jefct gemijj ba$ Grfreutidjfk,

roenn ba« Sturmläuten mirflid) nid)tä eiubrädjte.

1 Toulongeon, II, 241.



10. aitguft.] ©iefcenteS Stapinl £ie ©cfyttetjer. 311

«Stentes föapitd.

35tc Sdjtoetser.

£), \t)x ungtüdfüc^cn ^reunbe, bag (Sturmläuten bringt

ettüag ein, fjat etroag eingebracht! (Seb,t, wie mit ben erften

<S trabten ber (Sonne bie Dceanflut oon ^ifen unb ®eh)ef)ren

fid) fdjimmernb öom fernen Dfien ergießt, unermeßlich, oon

ber 9c*ad)t geboren. £)ort marfdjirt eg, bag grimmige £>eer,

(St.-3lutoine biegfeit, (St.=3)?arceau jenfeit beg ft-luffeg, bie

büfteräugigen ÜKarfeilter ooran. ÜJiit meitfjin fyörbarem ©ton*

men unb bumpfgrollenbem Murmeln, roie bie $lut beg 9tteem\

bie ber üftoub aug ber großen £iefe ber ©emäffer ^erauf^ieljt,

rollen, roätjen fie fid) fdjimmernb öorroärtg: lein Äönig Scannt

ober Shtbroig fann fie jurütfrollcn madjen. SBctt luogenbe

Ströme oon 3»frf)öuern mätjen fid) Ijierrnn unb bortfyin, unbe=

roaffnet, nid)t of)ne ©eräufd) ; unb immer uorroärtg roäljt fid) bag

ftärjterne £>eer. 3)er neue Giommanbant Santerve freilid) Ijat

fid) im (Stabttjaug niebergelaffen, f)ätt ()ier auf falbem 2Bege

9?aft. 3lbcr ber Glfäffer Söeftcrmanu mit gesurftem Säbel

raftet uid)t, mcber er, nod) bie (Sectionen, nod) bie üftarfeilfer,

nod) £>emoifetIe Stjeroigne: fie alle lüätjen fid) üorroärtg, un=

aufljaltfam.

Unb iüo finb jefct Sftanbat'g (Sdjroabronen, bie angreifen

fotten? 9?id)t eine oon i()uen rii()rt fid), ober fie rubren fid)

in ber falfdjen 9?id)tung, aug bem SBege, unb ib,re Offijtew

finb frol), wenn fie nur bag tfjun. ©ig auf bicfe Stunbe

ift eg ungewiß, ob bie (Sdjroabron auf bem ^onNneuf aud)

nur ben geringften 2Biberftanb leiftete; genug, bie büfteräugigen

äWarfeiüer unb bag ilmen folgcnbe <St.=3)?arceau gefjen otjne

i^inberniß lunüber; rüden, jctjt fidjer auf (2t.=9lntoine unb

bie übrigen jäfytenb, gegen bie Xuilerien r-or, bie tt)r 3iel

finb. £ier in ben £ui(erien ruftet ftd) alleg bei ber %lafy
rid)t it)reg $ommeng; bie rotten «Sdjroeijer greifen nad) beut

^ulnerfjorn; ^ofleute in <Sd)roar$ nehmen itjre 23üd)fen, 9?a=

picre, 3)o(d)e, einige ergreifen fetbf* $euerfd)aufetn, ein jeber

feine SBaffe.

2ftan beule fid), mie unter biefen Umftänben bem (Srmbifug

9ioeberer jn Sttutfje mar! Sill ber gütige £immet nid)t
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einen ftdjcrn Sftittclmeg öffnen für einen armen (SnnbifitS, ber

jmifdjen ßmeten fdjmanft? SBenn nur (Seine SDtajeftät ein=

mitligen mollte, in bie 33erfannulling ju getjen! ©eine 2Dca=

jeftät, öor allem aber 3fjre 2ftajcftät fann ftd) baju ntd)t

oerfteljen. (§>ab 3b,re 3ttajeftät auf ben 33orfd)tag ein „Fi

done" 3ur Antwort, ober fagte fie gar, ftc motte fid) lieber

an bie 2Banb nageln taffen? offenbar nein. (53 ftetjt aud)

gcfd)rieben, bafj fie bem Äönig eine $iftole gereicht unb tt)m

gefagt Ijabe, jetjt ober nie märe bie 3eit fid) ju jeigen. $cin

ualjer Augenzeuge far) e3, fo meuig mie mir. Augenzeugen

fatjen nur, baß fie fbnigtid), baß ftc nü)ig mar, ba$ fie mit

bem Unerbittlichen nid)t fyaberte, fonbern mie GEäfar int Gtapitol

fid) in it)ren 9Jcantet I)üfltc, mie für eine Königin unb für

jeben Abaiuöfoljn fid) geziemt. Aber bu, o Subnng, aus met*

d)em Stoffe bift bu gemad)t? $annft bu für £ebcn unb

$rone aud) nid)t bau SDanbcftc tl)un? £>a$ bümmfte gejagte

Sfteb, ftirbt ja uid)t fo. 33ift bu bon allen «Sterblichen ber

(5d)lafffte ober bift bu ber ©atiftmütfyigftc? 2)cr Unfcligftc

bift bu jebenfntlS.

3)ic glitt rüdt b/rait, immer peintidjer mirb bie SBcr=

legetttjeit ©nnbifuS 9toeberer'ä unb aller. 35on ben bewaffneten

Nationalen im £>of fontmt tobenber Särm, meit unb breit

ein uncnbtidjcS Summen unb Surren Don ÜJienfdjenftimmcn.

2Boju foil man ratljen? Unb je^t ift bie glut nab,! iöoten,

Vorläufer rufen Ijaftig bttrd) bie ©ttter, Ratten 3wtcfprad),

rittlings auf ben dauern fifcettb. SunbifuS 9focbcrcr gel)t aut

unb ein. Kanoniere fragen il)tt: ©ollen mir auf baä 2$olf

feuern? ©eS StönigS ÜDiinifter fragen tt)n: Soll bie 3Bol)=

nung bc3 Königs geftürmt merben? StjubihtS 9iocbcrer tjat

ein fdjmcrcS Spiel. (Sr fpridjt 311 ben iiauouicrcn, berebt,

mit getter; mit fo biet gener, alö einer b,at, ber in bemfetbeu

Atfjcmsug manu unb falt Ijatidjeu muß. fb ftteberer, toarui

unb falt? 2Bir, unfcrcrfcitei, fönuen uid)t leben unb fterben!

3)ie Äanonicrc merfen ftatt ber Antwort ifjrc Vuutcnftürfc meg.

— 33cbcnft biefe Antwort, König Vubwig unb tl)r IViniftcr,

unb fd)(agt ben fidjeru ÜDiittclwcg betf armen Snbifuö ein;

gcljt uad) ber SaUc»bc=9i)c
,

anegc ! König Vubwig fifct bo mit

bornftrtf gebeugtem Veib, bie ftfinbe auf bie Knie gefüllt,

fdjaut Suubifittf Woebcrcr eine geil laug feft m t wirft bann
über feine Sdjultcr ber Königin einen

s
^tiif |a unb antwortet:
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Marchons! ©ie gefyen, ber Äönig Shtbwig, hie Königin,

©djwefter (Slifabetl), bic betben föniglidjen ftinber unb bie

©ouoernante; fie alle, mit ©tjnbihtS 9?oeberer unb ben Beamten
be« ^Departement«, burd) eine boppette Sfeifye 9?ationatgarbe.

£>ie Scanner mit ben 9#u«feten, bie ftanbfyaften rotten ©djweijer

bliden traurig, mit oorwurf«cotter üftiene brein, l)ören aber

nur biefe Söorte bon 9?oeberer: „£)er Äöntg geljt in bie

©erfamnttung , mad)t tylat}." 33or einigen Minuten fyat

e« auf alten Ufyren ad)t gestagen ; ber Äöntg ()at bie Suilerien

öcrlaffen — für immer.

£), il)r watfern ©djweijer, U)r tapfern sperren in ©djroarj,

für wctdje <&ad)t fottt tt;r end) opfern unb geopfert werben!

©lieft an$ ben weftlidjen ^enftern; rufjig fönnt tf)r Stöntg

i'ubwig feinen 2Bcg fortfe^en fcfjen, unb wie ber arme (leine

Stronprinj „fpietenb bie weifen ©latter am ©oben mit ben

$üßen emporwirft". 5luf ber geuillant«terraffe, ifjm gm
(Seite, wirbelt eine tobenbe Qftenge, barunter ein SDtonn mit

einer langen ©tauge befonber« lärmenb; werben fie nid)t bie

Außentreppe unb ben fjintern Eingang jum ©aal üerfpcrren,

wenn e« baju tontmen foHtc ? £)ic ©arbe be« Äönig« fann

nid)t weiter gefjen, at« big an bie unterfte «Stufe bort. ©el)t,

ba fommt eine ^Deputation üon ©efefcgebern fyerau«; ber 9)ianu

mit ber langen ©tange läßt fidfj burd) ernftljaftc« 3urcocu

befd)Wid)tigen; bie ©arbe ber ©erfammtung »ereinigt fid) mit

ber ©arbe be« Äönig«, unb in biefer äußerften 9?otl) mögen

alle jufammen fnnaufftetgen; bie Außentreppe ift frei ober

wcuigften« paffirbar. ©ef)t, ba« ftömgtfjum fteigt fyiuauf, ein

blauer ©renabier tjebt ben armen (leinen iironprinjen au«

bem ©ebränge; ba« Slönigtfmm gef)t Ijinein. £>a« Äönigttnmt

ift unfern Augen für immer entfdjwunben. Unb it)r, bie mau
bort ftctjcn läßt, oljne einen 2Beg, olme einen ©efefyl, mitten

unter ben ftaffenben Abgrünben unb bem Grbbeben ber 3n=
furrection, wenn ifjr jefct umfommt, fo feib itjr ntctjr at«

äftärtnrer: ütta'rthrer ot)ne eine ©ad)e, für bie fte fterbeu!

2)ic fdjwarjen Apofleute berfd)winben größtenteils burd) bie

erften beften Aufgänge, $)ie armen ©djweiser wiffen nicfjt,

wa« fie tfjttn follen; nur (Sine ^ßfli^t ift itmen ftar: an Unrein

Soften ju bleiben, unb biefe ^flid^t werben fie erfüllen.

Aber bie fdjimntcrnbe ©tafylflut ift unterbeß angelangt,

fte fd)tägt jefct gegen bie ©djranfen unb öftlidjen §öfe be«
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£d)loffe$, utttnberftefjlid), laut branbenb; ftürjt hinein, über*

fdjwemmt ben GiarroufeUjof; bie büfteräugigen 9)?arfeillcr

immer ooran. Äönig Subrotg, fagt iljr, ift fort, fyinüber in

bie SBcrfammlung! ©nt; aber was nitfct ba$, et)e tfjtt bie 93cr=

fammlung nidjt abgefegt Ijat? Unfer Soften ift in feinem

2d)loffe ober feiner ijstftt, l)ier muffen nur btö bobbin bleiben.

23ebenft, il)r Iräftigen <8d)n)ei3er, ob e$ gut wäre, wenn grim=

migeS Sftorben begönne unb Vorüber ftäj in <5tüde fdjöffcn

um eine« fteinernen ©ebäubeä rotUen? 2>ie armen ©djweijer! fie

wiffen nid)t, wag fie tlmn follen; jum Beidjen ber 23rüberfd)aft

werfen (5inige Patronen auä ben füblidjen ^enftern; auf ber

öftürfjen Außentreppe unb brinnen burd) lange ©änge unb

ßorriborö fter)en fte in feften 9xeir)en
r friebtid), bod) nidjt gc=

neigt, fid) bom ^tetfe ju rühren. 2S?eftermaun rebet 31t ü)nen

im elfäffer £)eutfd), bie ÜRarfetHer befdjwören fie mit *iJ3anto=

mimen, im beigen probencatifd)en £)ialc!t, ringsum brof)t unb

tobt ber betäubenbe Sumult. £)ie ©djweijer fteb^cn feft, fricb=

tid) unb bod) unbewegtid), ein granitner 3)amm mitten in

biefer wogenben %{\it

üBer !ann ben unt>ermeibUd)en Aufgang berljtnbern; bie

üftnrfeitler unb gan3 ^ranfreid) auf ber einen, bie granitneu

<2d)weijcr auf ber anberen (Seite? £)ie Pantomimen »erbot

immer beiger, bie äftarfeitler fdjwingen wie junt ^orfpicl

i()re (Säbel, aud) bie (Sdjweijerftirn umwötft ftd) ; ber ©djwcijcr

Xaumcn fpannt ben §al)n. Unb fjord)! bonnernb fomnteu

öotn Sarroufet tjer brei marfeiKcr $anonenhigctn, bon einem

fd)(cd)tcn ©djüfeen gcridjtet, über bie 35äd)er geraffelt! ol)t

(Sdjweijer bafjer: fetter! üDic Sdiwci^er feuern, eine <Sal»e

auf bie anberc; nid)t wenige 5J?arfeiller unb „ein langer -attaint,

b«r lauter mar atö irgenbein anberer", liegen jcrfdjmettcrt auf

brnt ^flafter; nid)t wenige 2)tarfciflcr Ijaben nad) ityrent langen

ftaubigcu Sttarfd) I)icr £att gemadjt. £)cr (Sarroufelplajj ift

leer, bie fdjwarje %Uit prallt utrürf, „$licf)cnbc ftiiqen btJB

nad) <2t.=
s
<!lutoine, ef)c fie ftcljcn bleiben". Sie Kanoniere ol)nc

Vuntenftörfc Ijaben ifjrc Maiunieu im Stid) getaffen, beren fid)

bie Sdnueijcr bcmädjtiant, unb finb ncrfdjwmtbeu.

Dod) bie biiftcrängigcu Sttarfciller, bie ftd) auf ber ©teile

wieber fatuntcln, finb 31t fdjwarjeu Dttmonen getoorben, bie

Herben willen. Vlud) ©ttfl bleibt nid)t jttritö, nod) ber

Elfäffer Scftevntanu; bie Ecmoifetlc Sljcvoignc ift £ibnlle
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£b,eroigne: 9?ad)e, victoire ou la mort! 2Iu$ alien patriot

tifdjen ®efd)ü£en, groß unb Htm, bon bcr ^euillantSterraffe

unb allen ^erraffen unb ^täfcen ber meitberbreiteten 3nfur=

rection tobt in (Srnnberung ein lobernber SDonner. £>ie im

©arten aufgehellten blauen Nationalen fönnen iljre ©eraefjre

ntcr)t baran oerfjinbern, Io8jugef)en gegen frembe SDtörber.

3)enn e8 ift eine «Stymbatljie in SftuSfeten, in bid)tgebrängten

2#enfd)enmaffeu; üftenfdjen fmb roic geftimmte Saiten: fdjlägt

man an bie eine, fo tönen fie alle, in fünfter <SbI)ärenme(obie

ober in roaljnftnnigem ©efd)rei! 9?eitenbe ©enSbarmerie ga=

tobbirt roie rafenb, über ben ^J3ont 9?otjnt ober irgenbmofyiu;

man feuert nad) U)r, bfoS weil fie gatobpirt. Xa% @el)irn

bon ^ariö ift lu'er in ber SD^ittc ber Stabt in ftiebermafjnftnn

bcrfaHen ober, roie man e$ nennt, entjünbet.

<Sel)t, bag fetter läßt uid)t nad), aud) tä§t bon innen

baö roüenbe Reiter ber <8d)mei$er nid)t nad). -3a, mic mir

fafjcn, bemädjtigten fie fid) ber Kanonen, unb jefct fallen auf

bcr anbern ©eite nod) brei <&tüd in ifyre £>änbe, (eiber

Kanonen oljne Suntenftötfe; aud) mit <2taf)( unb fteuerfteiu

mill e# nidjt gefeit, obg(eid) man e§ berfudjt. 1 2Bäre e8 ju*

fällig bod) gegangen! 3Dtc batriotifd)en 3ufdj<mer finb nid)t

ofyne 23eforgnifj; ein merfroürbiger ^ufdjauer meint, ba§ bie

<2d)meijer, menu fie nur einen 2lufiU)rer blatten, ben 2icg

babontragen mürben. (5ä ift ein Statin, beffen Urteil ttxoa$

gilt, fein 9?ame Napoleon SBuonabarte. 2 Unb auf ber anbern

Seite be$ ^tuffeS fter)en 3ufd)auer unb 3uf tt)
aucrnnicn u,1°

gaffen, unter ifjnen aud) ber geiftreidje Dr. üttoore bon ©laä*

goro; Kanonen rollen an iljnen borüber, machen £>a(t auf beut

^ont 9?ot;at, entloben t$r eiferneS Singemeibe gegen bie £ui=

lerien, unb bei jebem neuen ftnatl „jauchen bie 3ufd)aue*

unb ftatfdjen in bie £>änbe". 3 Stabt aller £eufet! -3n ben

entlegenen «Strafjen trinft man rufjig feinen Kaffee ober ge()t

feinen ©efdjäften nad), nur bann unb mann fdjretft man ju=

fammen, menu ein bumbfeS @d)o um einen Son tauter fdjallt.

Unb t)ter ? SftarfeiHer fallen bermunbet nieber, aber 33arbarour ift

mit Sunbärjten nalj, S?arbarour ift tfjätig, obgleich fjeimlid)

1 Deux Amis, VIII, 179—188.
1

©tefye Histoire parlementaire (XVII, 56), Las Cases etc.
8 Moore, Journal during a residence in France (2>ubltn

1793), L 26.
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unb unter ©dpifc. äRarfettter fallen töMid) getroffen, öer=

madjen anbern i()re ^euergeroeljrc, geben genau an, in roetdjer

£ai"d)c fid) bie Patronen befinben, unb fterbcu ftöfyncnb: „9ftid)C

tnid), räd)e bein Sktertanb." SDffijierc bon ben breftcr $öbe=

rirten, bie in rotten 9?öden bafyer gatoöpiren, werben aU
©djtottjer erfd)offen. <5el)t, and) ba$ (jarroufet ftefjt in

Rammen! $ariä ein ^ßanbämomum! 5a, bie arme ©tabt

ift, mie gejagt, in $iebermat)nftnn unb Krämpfen ; biefe drifte

t)at etwa eine Ijatbe ©tunbe gebauert.

5lber mag ift i>a$, mag fid) bort mit ben Onfignien ber

©efefcgebenben 53erfammtung , non bem gittern Eingang ber

Manege t)er, burd) ben Uuntutt unb töbtidjen ^)agct IjcrauS»

magt? 2Ba£ nad) ben Stotterten gefvt, 3U ben ©djmeijern ?

(&$ ift ber gcfd)riebenc 33efel)( ©einer Sftajeftät, ba3 feuern

einjufteflen ! £> trjr ungtüdüdjcu (Sd)meijer, roarum blattet itjr

nidjt 33efcb,i, gar nid)t anjufangen? ©ern mürben bie <3d)mei3er

jefct aufhören 31t feuern, aber mer mirb bem tollen Slufrufyr

gebieten, fein §euer einjufteüen ? ,ßum Aufragt famt man
nid)t fpredjen, unb er mit feinen £n)braföüfcn fann nid)t Ijören.

$)ic lobten unb (Sterbenben liegen jefct ju ^muberten ringsum,

merben blntenb burd) bie ©trafen getragen, um $ft(fe 31t

empfangen; \fyc Slnbüd ent3Ünbet ben 3Bal)nfinn mic eine

Aarfct ber gurten. £>a$ patriottfdjc ^ariS tobt, mie bie

syärin, bie ifyrer Oungcn beraubt ift. SormärtS, Um Patrioten:

9iad)e! <2icg ober Job! 3D?an fic()t ?entc fid) in ben Mampf

ftü^en, nur mit <3pa3icrftötfen bewaffnet.
1 <3d)rctfeu unb

2But() be()errfd)en bie <Stunbc.

üDic 3d)mci3er, bon aufjen gebräugt, »on innen gelähmt,

b^aben aufgehört 31t fdjicfjcn, aber nid)t, crfd)offcn 31t merben.

2Ba§ foflen fie mad)cn? 3)er 9tugcnb(id ift öetttoetfeft. <2d)ut3

ober augenb(itf(id)cr Job; aber mie? mo? liinc ^tii^at)! ber

fetbeu fliegt lünauS burd) bie 9iuc bc t'($d)cttc, mirb gSttlßdj,

„en onticr", Pcrnidjtct. Gin jWCittt Ivupp uuvft fid) auf ber

Bnbern 2 cite in ben ©arten, „eilt burd) ein fdjarfctf ©emeljr

feucr" unb ftürjt fleljenb in bie Wationatnerfammtung, mo er

auf ben Ijiutcrn Käufen 9ftit(cib unb 3uf(ud)t flnbet. 3)cr

1 Ilistoire parlementaiiv XVII. 66), llajiport du Capitaine
di' < '.inc.nifts

; U;ipport du Commamhuit (cbcnbafclbft, XVII,

BOO :tlH).
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brittc unb größte £f)ei( mad)t in einer 300 9)?ann ftarfen

llolonne einen Ausfall nad) ben Stamps (SlgfeeS : „£), fönnten

wir nur (Eourbeüotje erreichen, wo bie anbern Sdjweiser finb!"

2Bel)e! fefjt, in biefem furchtbaren ©ewefjrfeucr „löft ftd) bie

(üolonne burd) bie $erfd)iebenl)eit ber üfteinungen balb an']"

in berworrene 33rud)ftücfc, bie ^ierrjtn unb bortf)in fliegen, um
in £öd)er 31t entwifdjen ober, bon Straße 31t Straße fämpfenb,

ju fterben. 3)aS feuern unb Sorben roirb nod) lange nid)t

aufhören. 9)tan fdjießt nad) ben rotten Stfyürftefjern an ben

Rotels, mögen fie nun Sdjmeijcr üon ©eburt ober Sdjweijer

nur bem Tanten nad) fein. «Sogar auf bie ^euerleute , bie

an bem raudjcnbcu (jarroufet füri(jen unb arbeiten, wirb ge»

fdjoffen; warum follte baß Garrottfel nid)t brennen? Ginige

Sdjweijer flüd)teu fid) in ^riuatb.äufer, finben, ba^ eS nod)

^öarm^eqigfeit unter ben 9)Jenfd)en gibt. 21ud) bie waefent

äftarfeitler, bor furjem nod) fo jornig, finb je^t barml)cr$ig

unb retten, wo fie tonnen. 1)er Oournalift ©orfaS flel)t eifrig

)tt wütfjenbeu ©nippen. Slentence, ber 28einf)äub(cr, ftotpert

an bie Sd)ranf'en ber SBerfantmlung, einen geretteten Sdjmcijcr

an ber £>anb, erjäljlt leibenfd)aft(id), wie er tfjn mit ©cfafyr

unb ÜD?üt)c gerettet fjabc, wie er, felbft fiuberloS, il)n oon nun an

uuterftütjeu wolle, unb fallt julefct „unter Seifallrufen" bem armen

Sdjwcijer ol)nntäd)tig um ben £>alS. 3lber bie meiften werben

niebergeme^elt unb felbft fcrftümntclt. ^"«^9 (na ^) einigen

ad)tjig) würben als ©efangene üon DJationatgarbcn nad) bem

.£öte(=be=33it(e geführt; auf bem ©reucplafc ftürjt baS wüt()cnbc

2$otf auf fie log unb maffafrirt fie bis auf ben legten ÜJfauu.

D bit, „bom galten 2Be(taH beneibeteS Peuple franc;ais!"

Du armes, in rafeuber 5(nfwaÜung wütfyenbeS 35olf ber ©atlier!

2ßal)rtid), wenige 9J?orbfceuen in ber ©efdjidjte finb

furd)tbarer als biefe. 2Bie traurig flacfert in ber Erinnerung

— ein unaitS(öfd)(id)er rotl)er Streifen — jene arme GEotonne

»on rotten Sdjweijern, bie ,,fid) in ber Verwirrung ber 2)fct=

uungen auf (oft" unb in fdjwaqe £obcSnad)t jerftreut! (Sljre

cud), i()r watfern £eute, cljrenüotleS äftitteib bis in bie fernften

3eiten! 3t)r raaret feine SDiärtnrer unb bod) beinahe mefjr.

(§r mar nidjt euer 5tönig, biefer £ubwig, unb er öerlteß cud)

wie ein $önig aus $e£eu unb £umpen; if)r wäret it)m nur

üerfauft für einige ftreujer beS £ageS, bod) wolltet Ujr für

euren i'oljn arbeiten, euer gegebenes 2£ort galten. Tic Arbeit
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Mat jefct, $u fterben, unb btö ^abt ib> gctf)an. Wid)t SSajtarbe,

nein, cd)te 9?ad)fommen Mart t^r unb <£öb>e bcr 3Wfinner

bon Sempad) nub ÜJhtrten, bte woljt ba« Arne beugten, aber

nid)t bor bir, o Surgunb! — Unb fo lenfe benn aud) fyeute

ber SRetfenbe, ber burd) Sujcrn fommt, feine <Sd)ritte nadj

bem ?öMenbenfmat ber £apfern unb roerfe einen Süd auf

baffetbe, nicfjt nur um be« £ünftter«, be« großen Sfjoraalbfen,

»ttten. 5lu« tebenbigem get« genauen, rut)t bort an bem

ftitten Saffer be« See«, eingetuttt con bem fernen £önen be«

tuf)reigen«, ring« Don graniteneu Sergen utmuadjt, ber gewaltige

Some: ein ftumme«, tobte« unb bod) fo bercbte« 33ilb.

3Ujtes Kapitel

$ic ßonftttutton tu Stütfe gebrochen.

(5o ift ber 10. Stuguft geMonnen unb bertoren. £>er

^?atvioti«mu8 jäfjlt feine (Srfd)tagcnen nad) bieten Saufenben

— fo tbblid) war bon ben geujrcrn au« ba« geuer bcr

SdjMcijer — bod) fd)ticf3lid) bjirb er fte auf etwa jMötffjnnbcrt

rebuciren. 3n ber £f)at, ein $inberfpicl Mar e« nidjt, —
nod) ift c« jefct eine«. 9?id)t bor 2 Ut)r nad)tnittag« bat

man aufgehört ju morben, §u jerbredjen unb ju berbreunen,

nid)t cfjcr fjat ftd) ba« geöffnete £ottt)au« Micbcr gcfd)toffen.

2Bie Stuten rafenber <San«cutottcn in fd)onung«tofer

9iad)e burd) atte ©äuge ber Stotterten tobten; Mte Kammer*

biener niebergeme^ett Murben, Mie SDJabamc Sampan ben

marfeitter Gäbet über ifyrem £>aupt gc^üdCt fat), Mie aber bcr

©üfterätigige fagte: „Va-t-en, geh,' fort", unb fie unbertefct bon

bon fid) fticfj
1

; Mie in ben Vettern bie fttafdjeu serbrodjen,

bie ©etnfttffet angebohrt unb au«gctrunfen Murben, unb mi
atten ftenfkrn, fe'lbft beneu ber £>ad)ftubcn , foftbarc« Wntg«

tidjc« Öcrätb, flog, unb Mie mit beu uujätjtigcn gotbcncit

Spiegeln, fammteneu i*orl)üitgen, Acbcrbcttcn unb meufd)lid)en

Vcidjnaincu bcr Tuücriengartcn feinem anbern ©arten auf

(Srbcn gtid); alte« ba« fann, Mer V?uft baju l)at, weitläufig

1 Campan, II, 81.
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bet Sftercier, bem bittern Sftontgaitlarb ober bent 23eaulieu

toon ben „Deux Amis" nadjlefen. ^unbertttnbadjtjig ©tfjroei^er*

leidjname liegen f)ier aufgehäuft, nadt, erft am jroeiten Jage

meggefefjafft. £)er 'ißatriotiömu« b,at il)re rotljen 9?öde in

$et?en geriffen unb läßt biefelben Don ber <3toi£e ber 'ißifen

flattern; bie gräßlichen förtoer bleiben entblößt liegen $ur

<Sd)au, bie Neugierigen beiberlei ®efd)led)t« brängen fid) f)in,

um fie ju feljen. ^Bleiben mir fern baoon! Ueber 100 tjoty

gehäufte ftarren doÜ £obter faljren nad) bem ©t.=2ftagba*

lenen=£ird)fjof, bejammert, beweint; benn äße fatten 33ertt)anbte,

Ratten SD^üttcr, roenn tttdjt f)tcr, bann bort. 6« ift ein«

jener ©djladjtfeiber , bon benen man bei ber <5d)ilberung fo»

genannter ®lorreid)er ©iege lieft, aber ein«, ba« un« in

biefem ^aüe toor bie eigene Stljür gelegt ift.

jDod) bie büfteräugigen Sftarfeitler fjaben ben £nrannen

niebergefdjlagen. (Sr ift niebergefdjtagen, liegt am 33oben, um
fdjroerlid) je mieber aufjufteljen. 2Beld) ein Slugcnblirf für

bie Ijolje £'cgi«lath>e, al« ber örbtidje Sftcpräfentant unter folgen

Umftänbcn bei ib,r eintrat, unb ber ©renabier, ber ben flehten

itvonörinjcn au« bem ©ebränge getragen Ijatte, tljn nieberfefcte

auf ben 33erfammlung«ttfd) ! (Sin 51ugenb(id, — ben man
mit glatten äöorten berroifdjen mußte, in ßrroartung beffett,

mag ber nädjfte 3lttgenbtid bringen mürbe. Subroig fagte

wenige äßorte: „(Sr fei Ijierljcr gefommen, um ein große«

S5erbrcd)cn ju öerl)üten; er glaube fid) nirgenb« fidjerer at«

fyier." ^ßräfibent S3ergniaub antroortete mit furjen unbeftimmten

SBorten etraa« über „ $ertf)cibigung conftituirter 23cb,örben",

unb baß man auf feinem Soften fterben muffe.
1 Unb fo fefcte

fid) fönig Subroig nieber, erft f)ier, bann bort; benn eine

©djroierigfeit erljob fid), ba bie (Sonftiturion un« ntdjt geftattet,

in ©egenmart be« fönig« ju bebattiren; enblid) läßt er fid)

in ber £ogc bu £ogograpb,e, ber £oge eine« 3eitun9^er^)ts

erftatter« nieber, bie außerhalb be« gemeinten conftitutionetlen

SBcrcid)« liegt unb Don bemfelbcn burd) ein ©elänber getrennt ift.

91uf biefc etroa jeljn Ouabratfuß große £oge eine« £ogogratof)en

mit einem fleinen (Cabinet bafjinter ift ber fönig be« großen

t^raufreid) jefct befd)ränft; fjier fann er mit ben ©einen

16 Stunbeit lang eingepferdjt ft^en unter ben klugen ber

1 Moniteur, Seance du 10 aoüt 1792.
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2£elt ober fiefj üon 3«* 8» 3 eit ™ fciu ^abtuet sitrürfjiefjen.

öinen folgen gan$ cigcntf)ümlid)cn Moment l)at bie ?egiöla=

ttöc erleben muffen.

5lber tuetd) ein Slugcnbtirf war and) jener anbere, roenige

Minuten footer, atg bie brei marfetiler fanonen losgingen,

imb ba8 fdpoeijer Sdjnetlfeuer nnb ber allgemeine £>onner mie

oer £ärm be« Süngftcn @erid)tg jn raffeln begann! @f)rcn=

wertfje 2)citgticber fpringen auf bie Seine, ba ftrcifcnbe fugcln

felbft fjier flirrenb burd) bie ftenfter fdjtagen. „9?ein, bieg ift

uufer Soften, t)ier lafet ung gerben!" ©ic bleiben baljer wie

beinerne ©efefcgeber fiijen. %btv tonnte nid)t bie £ogc beg

£ogograpl)en oon b,inten l)cr geftürmt werben? 9t*eifjt bag

©elänber nieber, bag fic oon bem geweiften conftitutionetlen

23ereid)e trennt! SBerfammtunggbicner gießen unb reißen, ©eine

Sttajeftüt felbft b,ilft öon innen; bag ©elänber gibt nad), bie

9tfajeflät nnb £egiglatioe finb bem ^(afcc nad) ücreint, baffclbe

uubefannte @d)itffal fd)U)ebt über beiben.

3mmcr nneber raffelte ber Stornier, ein 33ote nad) bem

anbern ftürjte brnin; beg tönigg 33efe^t an bie ©djnjci^cr

ging Ijinaug. (5g roar ein fdjredlidjer ©onncr, aber, tote

nur nnffen, Ijörte er anf. 2W)emtofe Sßoten, flüd)tige ©djtoeijer,

fd)impfcnbe Patrioten, Bittern nnb 33ebcu, cublid) tanjenber

3ubel! 3$or 4 Uljr ift tueteg gefontmen unb gegangen.

Die neuen 9Jcunicipalrät£)e finb gefommen unb gegangen,

mit brei galten Liberte, Egalit6 unb Patrie, unter fd)altcn=

ben SSiöatg. 2$crgniaub, ber cor roenigen «Stuubcn atg 5ßrä»

fibent banon fprad), für bie conftituirten 23cl)örben ju fterben,

Ijat alg 23erid)tcrftatter beg Somite barauf angetragen, bafe

ber (Srblidje ftepräfentant fugpenbirt toerbe unb ein 9fa =

tionalconncut fid) fofort ncrfamntle, um ju beftinuueu, \m$

ferner JU tljun fei. Sin tüd)tigcr 23erid)t, ben ber ^3räfibcnt

tool fertig in ber £afd)c gefjabt Ijaben ntuf?? Sin ^räfibent

ntn§ in fotd)cn füllen üicteg fertig unb bod) nid)t fertig

fjaben, unb wie ein Sanugfopf juglcid) öor nnb Ijintcr fid)

blirfen.

Mönig Vnbnug Ijövt alle« mit an, bttfüQt fid) um 9)ttttcr»

nad)t in „brei Keine $taflttt im obern <Storf", um bort gu

bleiben, big bag Vnrcmlunug nnb „bie £icl)evl)eitonuid)c ber

Ration" für il)ii bereit fein werben. Midierer roiire eg, menu

utnfdrojcia, erft Ijicr »oürc! X'ld), ober t>ielleid)t nid)t fo
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ftcfjer? 3f)r ungtütfttdjen entfrönten £>äuüter! 2lm nädjflen

borgen famen eine Sftenge üflenfdjen Ijerbei, um fte in ifnren brei

obern 3tmmern 3U feljen. Qftontgaitlarb fagt: ©ie fjofjen ©e=

fangenen fat)cn Reiter, felbft fröljtid) au8; bie Königin unb bie

^ßrinjeffm 2amballe, bie ftdj über Watyt ju tr)r gefeilt fjatte,

blitften auS bem offenen ^enfier, „fdjüttelten au$ iljrem £>aar

^uber aufs 33olf hinunter unb tagten babei." 1 (Sin bitterer,

oerjerrter 9Kann, biefer 9ttontgaitlarb.

UebrigenS fann man ftd) benfen, baß bie SegiSlatiöe unb

toor allem bie neue 9Jhmiciöalität oollauf gu tfjun fabelt.

33oten beiber föröerfdjaften unb fdjnefle $>eöefdjen gefjen nad)

allen (Snben $ranfreid)8; öotl Jriumpb,«, ber mit jornigem

Kammer gemifdjt ifi; benn 1200 33rüber ftnb gefallen, ©an-,

granfreid) jrimmt in ben Subet unb Kammer ein; ber 10. 5tuguft

foil fein wie ber 14. 3uti, nur Mutiger unb größer. 3)er

Jpof r)at confpirirt? 35er arme £>of; ber £of ift beftegt wor=

ben unb wirb fowot ben ©djaben als ben £ofm 3U tragen

fjaben. 2öie fefet alle «Statuen ber fönige fallen! ©etbft ber

bronzene £>einrid), obgteid) er einft eine (focarbe trug, praffelt

Dom ^)3ont=neuf herunter, wo ba8 $aterlanb in @ ef a rjr

flattert. Subwig XIV. auf bem 33enbömeptafce geljt e8 natürücf)

ntdjt befjer, ja, im fallen jerbrid)t er fogar. $)ie Neugierigen

tonnen auf einem £mfeifen feine« ^ferbe« tefen: „12 Aoüt
1692", gerabe ein Oaljrfmnbert unb ein Jag.

2)er 10. Sluguft mar ein Freitag. 9?od) tji bie SBodje

nid)t ju (Snbe, als unfer patriotifd)eg 9ttinifterium jurücfberufen

ift, alles, wa8 Don bemfetben nod) ju Ijaben ifi: ber jrrengeSKotanb,

ber ©enfer (ütaoiere ; baju füge man ben fcfjwerfölligen Sftonge,

ben Sftatljematifer, ber einfi ©teinmetj war; unb, als 9Jftmfter

ber 3uftij, ^Danton, ber, wie er felbft in einem feiner gtgan*

tifd)en Silber fagt, „fjierljer geführt ift burd> bie 23refd)e patrio*

tifdjer Kanonen"! ©ie muffen unter (£omite8 ber £egi8tartoe

ba# SBratf fteuern, fo gut fte fönnen: oerworren genug; mit

einer alten leefen ?egi$tatioe, mit einer neuen, fo rafdjen 9Jht=

uicipalität. 2tber ber Üftationatconoent wirb jufammenfommen ;

unb bann! Dljne 55erjug inbefj laßt in ^ßartg ein neue«

©cfdjworenengeridjt unb Tribunal niebergefefct werben, um über

bie iBerbredjen unb $erfd)Wörungen be8 10. abjuurtfjeilen.

1 Montgaillard, II, 135—167.

Sarlule. II. 21
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Der t)ot)e ©ericfjtsljof öon Orleans ift langfam unb fern; über

ba« 58(ut ber 1200 Patrioten, mag au« bem anbern 33 Inte

werben, wag ba wolle, mufs Sftedjeufdjaft abgelegt werben.

3tttert, tt)r SBerrätljer unb SBerfdjwörer, Danton ift Sttinifter

ber öufttj! 3ludj 9tobe«pierre fi£t nad) bem ©ieg in ber

neuen 9)iunicipalitüt, ber „improöiftrten SJftmicipalität", bie

fidf( ©eneralratb, ber (Commune nennt.

Drei Sage taug fjat jefct Subwig unb feine gamilie in

ber Soge be« 2ogogra»b,en ben Debatten ber SBerfammlung ju=

gehört unb fid) nädjttidj in feine brei flehten obern gimmer

oerfügt. Daß Surembourg unb bie <Sid)crljeit«wad)e ber 5Ja=

tion fonnten nid)t fertig werben; ja, wie e« fdjeint, f)at baS

Surembourg ju Diele Heller unb Ausgänge; feine 9J?unictüalität

fann e« unternehmen, baffetbe 3U bewadjen. Da« fefte @e=

fängnifj bcö Semite, ba« freilid) nid)t fo etegant ift, wäre biet

fixerer. 9ltfo in ben Demote! Daljin fahren am 2Jhmtag,

ben 13. Stuguft 1792, in 2Mre ^ßetion'8 SBageu Subwig unb

fein trauriger fu«penbirter £of; ganj "jßari« auf ber (Strafe,

um fte 31t feljen. 5tt« fie über ben 35enbomcpta^ fontmen,

liegt Subwig'« XIV. (Statue jerbrodjen am 33oben. jetton

beforgt, bie 331idc ber Königin fonnten für öerädjtlid) gct)al=

ten werben unb ben Unwillen be« 93olf« reijen; fte fdjtügt

bie 3lugcn nieber unb blirft lieber gar nidjt. „Da« ©cbriiuge

ift aufjerorbentlid)", aber rul)tg; t)ier unb ba ruft man „Vive

la Nation!" aber meiften« fdjaut man in tiefem (Sdjwcigcu.

Da« franjöfifdje ^önigtfmm öerfdjwinbet t)inter ben Dljoren

be« Remple; biefe alten frühen jlnirnte bebetfen c« wie ein

Sidjtlbfdjer ober bonsoir; biefelbcn föifeen Dljürmc, au« benen

üor fünf Oafjrfmnbcrtcn ba« fransöftfdjc $öuigtl)itm ben armcit

Oacque« Sflotat) unb feine Dentüetrittcr 311m geuertobe geführt

fjat. (So feltfam wcd)felt ba« <Sd)itffat Ijicnicbcu. Die frembeu

©efaubten, ber Ghtglänber Sorb ©ower fjabcu alle if)re ^affc

»erlangt, bertaffen »oll Unwillen ba« £aub.

©0 ift alfo bie douflitutiou 31t (Sitbc? $ür immer unb
ewig! $itt ift biefe« SBunber ber 233clt; ba« cvftc jweiiiiljrige,

ad), fo leefe Parlament wartet nur, bt« ber (Jonbent l'oiumt,

um bann tu bie Dicfc 31t Dcvfinl'cu. Dciifcn faun mau fid)

bie ftidc ÄMitl) ber alten »glieber ber (Sonftituante, ber

(£ouftitutinu«baucr, ber crlofdjeueu Acuiüauttf, hcq aller, bie

ba glaubten, bie (Jonftitutiou werbe geb/n! Vafatiette, an ber
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(Söifce feiner $lrmee, ergebt ftd) ju her £)ölje ber (Situation.

SBerfammtungScommiffare eiten ju ifjm unb ber 9lrmee an bie

nörbticfje ©renje, um ju begtücfraünfcfyen, ju fjaranguiren; er

befielt ber SOhmiciöaütät Don ©eban, bie Gtommiffare ju öer=

Ijaften unb fie als Sftebetten in ftrengem ©eroaljrfam ju Ijalten,

bis er ba8 SBeitere öerfügen werbe. 2)er Sftunicinalratf) öon

©eban gefyordjt.

S)er 9JJuniciöatratlj öon ©eban gerjorc^t; aber bie <Sol=

baten Don Safalette'« 3lrmee? 3)ie f^olbaten öon Safarjctte'«

9trmee Ijaben, mie alle ©otbaten, ein bunfteS ©efüfyt, bag fte

felbft ©anScutotten mit lebernen ©ürtetn ftnb, baf? ber ©ieg

be« 10. 9Iuguft aud) ein ©ieg ift für fie. <5ie motten ftd)

nid)t entöören unb Öafatjcttc nad) ^ßari« folgen, fte motten fid)

lieber entöören unb ifm Ijinfdjirfen! 2tnt 18., alfo fd)on ant

nädjften ©onnabenb, reitet Safatyette, nadjbem er feine Linien

fo gut georbuet mie mögtid), mit jmei ober brei jornigen <Stab$=

Offizieren, unter tljnen ber alte Gtonftituant 3l(eranbre be 2a=

metl), fdjnett über bie ©renje nacf) £ottanb. leitet, ad),

fdjnett in bie flauen ber Defterreidjer! -Kadjbem er lange

fdjmanfenb unb flimmernb am £>orijont öertueitt Ijat, gefyt er

im Werfer öon Dtntüfc unter. £)iefe ©efd)id)te fie!)t U)n nid)t

roieber. Sebe root)!, bu £elb jroeier Gelten, bu bünner, aber

fefter, rijrentuertljer Statut ! 3n ber langen, öeinöotten -ftadjt ber

©efangenfdjaft, inmitten anberer,föäterer Tumulte, £riumfcf)e unb

2Bed)fet wirft bu immer im ©teid)gennd)t bleiben, „fejt öor

hinter UegeubanberSBafljington^ormel"; roirftbu immer ber £elb

unb öottfommene ßljarafter fein, unb märe e8 and) nur ber |jetb

einer 3bee. $)er Sfluntciöatratl) öon <Seban bereut unb uro*

teftirt, bie ©otbaten Jubeln „Vive la Nation!" 3)umouriej ^ßotrj=

metis ftefyt firf) in feinem Sager ju 2Kaulbe jum Dbcrbefefjtgfjaber

ernannt. 9lber icfct, o Sraunfdjweig, fage, tnetdje „mtütärifd)e

(ärecution" r)at $ari8 jefet öerbient? SSormärt«, tljr wof){=

gebrittten, rädjenben SBermüfter mit euern Kanonen unb 9JhuvU

tionSroagen unb ben flaööernben gelbfeffeln. Sormärt«, bu

geraber, rittertidjer Äönig öon Preußen; ifjr öraljlerifdjen

Emigranten unb bu ÄriegSgott Sroglte; öormärtS, „als

£roft für bie 9ftenfd)f)eit", bie ja tt>af)rtid) einigen £rofte3

bebarf.
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